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pjarmer ©omtenfdjein lachte über bie braungrauen

glächen bet Stiebet ©egenb, tote über beit wetten filbet*

fdjimmernben ©ee unb ben wei&en Äranj ^tmmels

anftrebenber Serge im ©üben beö SJtoorgrunbeS. ©$
lenzt langsam im Stieb, beö langen garten SSinterS

SJtadft ift gebroden, ber SBeitfee wie fein Srüberdjen,

ber Äleinfee ift feit Socken non ber GriSumfruftung

befreit, bie lebten ©dboöen finb unter ben warmen

©tragen ber grüfjlingSfonne jerfloffen, bet ©ee ift ei§*

frei, bem $al)nöerfet)r wiebergegeben unb baburdj bie

Sewoljner ber ©eebörfer non erzwungener 2lbgefd)loffen*

l)eit erlöft. ©türmenb eilen bie Sergbädje ber fdjim*

memben SBafferfläclje zu burd) ba8 ÜJtoor, mä|lidj

wadbfenb unb fteigenb infolge ber ©cbneefdjmelze, unb

langfam fteigt ber groffe ©ee wie immer zu Senz*

beginn.

Son einer äbgefdjiebenljeit wintersüber fpüren bie

Sewobner non 3?otf unb ©djlof? Stieb am Dftufer beS

SBeitjeeö nidjtS, fie finb burd) eine galjrftraf}e mit ber

Süufjenwelt unb ber ©ifenbafjn netbunben
; für fie bringt

ber bie übrige Sewofjnerfdjaft erlöfenbe grüljling eine

geffel in ©eftalt ber allfabtlidjen Überfd)memmung,

welche gebulbig ertragen unb abgewartet werben muff.

3tod) Ijat eö gute SSeile bamit, unb flott entwicfelt fid)
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ber ftarfe 23erfct>r auf ber ©träfe. ©d)lof SRieb mit

feinen behäbigen ©ebäuben beherbergt eine Brauerei,

bie ein anerfannt DorgüglicheS ißrobuft an gasreiche

SBirte ber ©eegegenb, wie tief hinein inS ©ebirgc bis

gur fianbeSgrenge liefert. Grinft fürftlicf)eS ©igentum,

ging baS gtofje Slnwefen mit bebeutenbem ©runbbefii}

Dor Dielen 3<>b*en burdf Äauf an bie §amilie Striftner

über, beren .£>aupt ein §aä)mann im ©ebiete ber Braue»

rei mar unb eS oerftanb, nidjt nur ein DortrefflidfeS

Bier gu ergeugen, fonbern aucf ben Umfaf} gu beben,

fo baf bie ©djlofbrauerei 3Rieb fi<h eines allgemeinen

guten SRufeS im gangen Begitf erfreuen fonnte unb

ertleeflidjen Buijen abwatf. 3Bo früher feglidjem ©port

gehulbigt geworben, entwicfelte ftd) bie raftlofe Sätig*

feit eines fchlidjten Bürgers unb BrauerS, ber aÖtäg»

lieb SBeib unb Äinber mahnte, einfachen ©inneS unb

arbeitfam gu bleiben. 9luf ber .fjöhe beS SebenS unb

©rfolgeS warb Dagobert Sriftner für immer abgerufen

unb im fleinen jfirchhof beS ©orfeS SRieb begraben,

©einer Mahnung entjprechenb ergog bie SBitwe ihre

gwei Äinber £heo unb £)lga, lief ben ©obn fachge»

mäh auSbilben, praftigieren, fein 9DRilitärjahr abbienen

unb übertrug ihm hierauf bie ©efdjäfte ber Brauerei.

©aS altgebiente Berfonal, befonberS ber wichtige $often

beS BraumeifterS Derblieben wie gu BaterS Sebgeiten,

unb hochgehalten warb bie 3al)te hindurch beS BaterS

©eoife: Bleibt einfach unb arbeitfam.

3m gleifenben ©onnenfehein humpelte ber fett*

gelbe ^oftomnibuS auf ber tiefgleiftgen, ausgefahrenen

©träfe gen ©orf 9Rieb, baS altgewohnte ärarifchc Be»
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hifel, welches nun bie ÜDtorgenpoft oon bet ©ahn®

ftation füt ©orf unb Scf)Ioh 9rieb bringt, unb am
Ülbenb baS gweitemal bringen wirb. $hnli<h einem

riefigen Bitronenfalter gaufeite bet „hellgelbe" auf

bet Straffe baljin, halb bie linfe, halb bte redete

Strafjenfeite nefjmenb, bet frifchen ©efcfjotterung auS*

weidjenb wie ben gut ©ahn fal)tenben ©rauereifuhr*

werfen. (ürinem SßoftomnibuS prefftert eS niemals, bie

ga^rjeit ift reichlich bemeffen, eine ©erfpätung net;

fc^Iägt auf bem SBegc non bet ©alpt gum 2?orf ab®

jolut nichts, währenb • umgefe|rt bie ga^rgeit aller®

bingS wegen bet nid^t wartenben (Sifenbahngüge giem®

lieh genau eingeljalten werben muff. SebenSmübe ©äule

trotten not bem „hellgelben" ftumpfftnnig unb ge®

fühlloS, hartmäulig, infolge 9lItct*öfc^toä<^e fatlfüd^tig,

bähet bet weißhaarige ^ofüHon beim £rabfal)ren bie

Stolperet feft im Bügel halten muß. 3m Schritt je®

bo<h gibt bet „Schwager" guft im gebet. $eute int

mohligen Sonnenfehein beS herclidjen Frühlingstages

genehmigt bet $oftl)an8 reiflich Sdjritttempo, eS ift

bie Strafe feht fehleiht, frifd) befchottert, unb beS 2lu8®

weidjenS fein @nbe. 9lud) muh &er SßoftljanS boef) &ie

Butufe ootübetfahrenbet ©räufneeßte beantworten, was

befanntlich nur im Sihtittfahren möglich ift. Schetg

unb Spott enthielten biefe Butufe, bie robuften ©ier®

führet fragten, ob etwa ein befonbetS wichtiger ©rief

im Sßoftbeutel fei, bet baS Fahrtempo minbere, ben

ißoftomnibuS fchwerer benn fonft mache; auch fragten

bie Unechte, ob ber £anS feine „Stolperer" lebenbig

nach 9Rieb bringen fönne unb bie Snfunft felber noch
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erleben werbe. ^Derlei 3urufe mußten braftift^, fräftig

beantwortet werben, £anß aat niZt munbfaul unb

gab jeglidjen ©pott reiZHZ jjurütf, fo ba& bie ÄneZte

lat^enb weiterfuhren. 2118 aber ba8 mastige jwei*

ftöcfige ©Zlofj in ©iZt fam, füllte ftc^ ber ^oftillon

bod) bienftliZ, nahm bie Bügel auf unb animierte

feine 5Roffe mit ber $eitfdf)e gu lebhafterem $empo.

Altgewohnt trotteten bie ©tolperer ben befannten 5öeg

gum ^oftljaufe unb blieben hier fte^en. Am offenen

genfter taufte bie ©jepebitorin auf unb rief bem

^Softißon ju, bah er ft^on wieber gehn Minuten 23er*

fpätung fyaht.

®emäd)lid) fletterte £att8 oom SBocf, fdjlo§ ba8

barunter befhtbliZe ^äftc^cn auf, entnahm batau§ ben

^ßoftbeutel unb überreizte ihn ber (Sjrpebitorin mit ben

Söorten: „£), mein, bie Seut Wegen bie paar Sörief

allweil noZ früh g’nug! 5Ber wei§, ob e8 ihnen niZt

lieber war, wenn bte $oft gar niZt !äm!"

„2)amit ift bie 23erfpätung niZt entfZulbigt!"

meinte bie bienfteifrige ©jepebitorin, nahm ben $oft*

beutel unb oerfZwanb oom genfter.

£an8 fuhr um bie @(fe in ben £of unb fZirrte au8.

23on ber ©Zlofjbrauerei fam alsbalb ein 23ebien*

fteter unb holte bie S3riefpoft für ba8 Äontor, bie wie

übliZ BufZriften oon ©erfte* unb ipopfenlieferanten

unb ähnliZrß enthält.

3m ©Zloffe felbft biente eine gluZt oon Bimmern

be8 ©rbgefZoffeS gefZaftliZen Bwecfen; h*cr ftnb bie

S3ureau8 untergebraZt, Äaffejimmer, ©Zreibftube unb

ein Äabinett für ben jungen ©hef- 3Ze° S^rtftncr ift
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ein bletdjtocmgiget junger Sftann non etwa fedbSunb*

gmangig Sauren mit einem blonben, fleinen ©dbnurr*

bärtdjen auf ber nernöS guefenben Dberlippe, auf bet

5Rafe fiijt ein Klemmer, mel)r gut eingebilbeten 3i«rbe

benn ob ber Äurgftdbtigfeit. Sheo üriftner fte^t eher

einem Sfriftofraten äbnlid) benn einem 33räuer, ber

SöudjS ift fd^lanf, bie .tleibititg ftäbtijd), mobernen

©drittes, bie 93läffe ber Söangen läfjt nicht nermuten,

bafj ber junge 9Jlann auf bem 8anbe lebt.

3m 9Jrbeit8gemacf) beS jungen Ferrit ^errfd^t na|egu

tropifdbe -Jpipe, trop be8 marmen ©onnenfcbeinS braunen

im ©elänbe ift übermäßig gezeigt, uub bitfer 3igo*

rettenbampf lagert in ©cbmaben in halber 3in»nter*

bö^e, gum ^uften reigenb.

groben non baperifdber unb ungarijdjer ©erfte,

©patter unb ©aager Hopfen lagern auf bem breiten

©dbreibtifdb, bagmifeben 9ftalgaufjcbIag§boUetten unb

jonftige amtliche Rapiere, S3riefe unb gaftuven. 3ln

einer ißapproö qualmenb trommelte S£bco nernöS mit

ben Ringern auf ber Sifdbplatte, e§ bauert ibm gu

lange, bis bie SKorgenpoft in ©inlauf fommt.

2)er Stauerelene Sojcf brachte bie bem 8lu8geber

abgenommenen ^oftfadben ins Kabinett be8 jungen

(S^cfS, unb baftig öffnete fie 2)b«o- Briefe mit 3n* 5

preffum übergab Sriftner fogletcb bem ©lenen für

ben töudbbalter, ohne bie Briefe erft gu öffnen; ba=

gegen befielt er ^rinatbriefe unb Sufdjriftett, beren

Slbfenber niept non aufjen fenntlid) finb, gurücf. „811*

berneS ©efripel junger SnftitutSgänfe!" brummte Sp*0

unb legte bie Äorrefponbeng für feine ©(ptoefter Olga
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gut ©eite. Samt öffnete et einen 33rief, beffen ©djrift«

güge eine ungelenle ,£>anb oermuten liefen. „9ianu!"

tief Sltjeo halblaut unb begann bie ©piftel gu lefen.

„Jfjol bid) bet ©eiet! Ser Äircfienairt non @t. D8=

»alb miß abfpringen unb 95iünd)ener S3ier oergapfen!

Dtatürlid), bie bümmften 33auern »ollen fd)ott „fßtün*

ebener", »eil’8 nobler ift unb tneljr foftet! Dber ()at

eö bet $ird)enmirt auf eine ©Kröpfung abgefefjen?"

Sfjeo unterbrad) feinen ÜDionolog unb fdjeflte.

Sem eingetretenen ©djreiber befahl bet ©Ijef, eö

foße bet 23räumeifter £aferbitjel fofort in3 Äabinett

fommen.

,,©ef)r »ol)l, JperrSriftner!" antinottete bet©d)teiber

unb oerfd)»attb.

$t)eo fanb c$ plöi3lid) fd)»ül im 3i»nmer, fjaftig

ri§ et baö genfter auf unb atmete gierig bie mollige,

frifdje ßuft ein. Sann überlegte ber 53rauf)err, ob

bie fDiutter oon biefem Slbfagebrief beö Dgmalber

$ird)en»irte8 nerftänbigt »erben foße ober ni<f)t. Ufueß

ift foldje Snfenntniefe^ung
;
grau Sriftner l)at e8 ftdj

auebebungen, oom ©ang ber ©efdjäfte biö gu jebeni

eingelnen SBorfaß oerftänbigt gu »erben, bie erfahrene

grau »iß mit überlegen, mitberaten, »a8 gu 9iutj unb

grommen ber gamilie unb beö ©efdjäfteS gu gefdjefyen

t)abe. ©agt nun £f)eo, baf? ein „guter", b. §. oiel

33ier oergapfenber SSirt abfpringen »iß, fo fefjt eb ein

ärgerlich ©ejammer bei bet 9Kutter ab, bie bann ben

9tuin bet SSrauerei angebrochen glauben »irb. 3$er=

fdjmeigt Sriftner junior jebod) ben 33tief, ber Slbfptung

»irb auf bie Sauer faum gu oettufdjen fein, benn
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3Rama tennt alle Hauptabnehmer beg lieber ©erften*

faftcö perfönlid), unternahm menigfteng in früheren Saften

geitweitig Augftüge, bcfurfjte bie SBirte unb fontroüierte

auf biefe Seife ben ©ang ber ©efchäfte. Siele öet

Dgwalber ab, fo mürbe im «Sommer gelegentlich eineg

foldjen ÄontroÜbefucheg ein großer ©erbruf) nachfolgeit.

©g ift alfo flüger, bie -äJiutter redjtgeitig gu oerftän*

bigen, nod) beffer aber wirb eg fein, fofort eingu*

greifen unb mit bem SDStoalber Äirdjenwirt gu reben.

©riefe nütjjen in foldfen Sötten gar nidjtg.

„Herr ©riftner wünfchen?" 30tit biefen Sorten

trat ber ftämmige, ferngefunbe ©räumeifter Abam Hafer*

bit^el in bag Äabineit, ein muftergiltiger &ppug beg

baperifdjen ©rauerg, grof), ftämmig, ein .ftolof) oon

Dltenfd) mit oorfcf)riftgmäf3igem ©äudjlein unb üblicher

Haargierbe an ben «Schläfen, eigeng he«ingefämmte,

egal gefdhnittene „Sedjfer". ©ag bidjte HauP^aar

erinnert an ben baperijd)en fRaupenhelm feligen An*

benfeng, unb ähnliche bufchige Sdfnaugbärte tragen mit

©orliebe bie ©egtrfgfelbmebel. H“n^ e ®ic Söffe groff,

wuchtig, bie biefen Sangejt oon.länbUch gefunber Sarbe,

ber gange 9)ienf<h ftro^cnb oon ©efunbljeit, Äraft unb

— Sü'inffähigfeit.

St^eo fprad) in feiner leifen Seife: „©ine unan*

genehme 5Raehrid)t, lieber ©räumeifter! ©er Dgmalber

Äircfjenwirt will abfpringen unb „Münchener" Der*

gapfen!"

„Oh fl !

w
rief mit fetter Stimme ^>aferbi^el unb

hob bie Rechte, alg wollte er ben Abtrünnigen beim

©enief faffen.

Digitized by Google



12

H©o fdjreibt er peute an unä! 5öa§ füllen wir

mit bent DRenftpen nun beginnen?"

„Dieben muffen wir! 3)er Äerl will efjlidje pun*

bert DJiarf raubjtpinbcn, weiter nijr!"

„(Glauben ©ie?"

„greilicp, ift nid^t anberö ! 2)en Diummel feitn

tcp! Unb eine 3*4 will er, bie fidj fepen lafjt!"

„SBiefo? @ine 3ed)c, i4 nerftepe nid)t!"

„DRit 23etlaub! ©ie finb no4 jung im ©efdjäft

unb wiffen baffer nidjt, wie man einen SBivt, ber ab»

fpringen miß, „fürifangt", auf ba§ alles beim alten

bleibt!"

„Dia, fo reben ©ie!"

„SawopI! Grine ^>tjpot^ef auf ben .ftirdjenwirt

tönnen wir nic^t friegen, er pängt ju Diel bei ber

33anf. 3Bapvf4einli4 pat ipm ein 9)iünd)ener Sräuer

epli4e§ ®elb oerfprodjen, wenn ber Döwalber Äir4en*

wirt fein 33ier nimmt. 33ietleid)t aber will er eljilüpe

^unberter Don itnö perau^wicfeit unb bleibt bann aHe8

beim alten! $uf jeben §all muffen wir peute nod)

pineinfapten, wag aufgepen Iaffeit, bem Äirdjenwirt

bie DRucfen augreben, unb wenn’g fein mufj, ebtlüpeg

@clb fpenbieren. Verloren ift baö nic^t, bemt et ift

ein guter Ülbnefjmet unb pat fett Sflpten gtemlid^

pünftlidj bega^lt!"

„3)a§ fiept aber einet (Stpreffung glekp! 34 laffe

mir nic^tö abpreffen!"

„DRit 33erlaub! 6twag £aatlaffen mup Don Seit

§u 3eit jeber Sräuer, wenn er ft4 bie &unbf4aft er*

palten will. 3)er Döwalber ift palt ein befonbetg ge*
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tiebener Äunb unb oerftc^t e§, mie man fo alle fünf

3abr etliche ^>un beriet oom 33räuberrn ^erauöft^elt.

3<h mein, mir geben bem bie 200 9ÖRarfl, bafüt friegt

et aber feine 3ugab auf SReuja^r, unb mit ber 95iärgen=

gech galten mir ihn fnapper als fonft. Sluf biefe Ülrt

ftiegen mir bie gmei £unberter leidet mieber herein!"

„3rf) fann mid) mit biefen ®efd)äftSma;rimen nicht

befreunben. £ier SBare, bi« ®elb, baS ift glatteö @e=

fdbäft. 3)aS Schmieren pafjt mir ntd^t!"

„3a, mein’, mer gut furniert, fahrt gut! 3n

unferem ©efdfäft gebt eS abfolut nicht anberö. Unb in

einer SBrauerei bürfen bie paar SORarft feine 9fode jpielen,

fonft ift’S gefehlt. Soffen ©’ nur mid) machen unb

reben, ich fcfjau fcbon auf ben SRufjen ber ^»errfcfjaft.

3«h Ia§ gleich einfpannen."

„9tein, nein! 2Bir muffen hoch erft gu Mittag

effen!"

„Äeine ©pur! 9Rur gleich fort- ©er 2Birt in Sien*

harbsberg hat unfer SBier, bei bem muffen mir ein*

febren, bort effen mir gu Mittag unb hernach faufen

mir burcb bie fDörfer, bie ade unS gehören, bis nach

©t. DSmalb im ©runb, bort gibt eS bie ^auptged),

ber Äirdjenmirt mu§ jfatholijch' merben. 3d) lob ben

©chimmel einfpannen!"

„ÜJtein, ber ift mir gu langfam. SBir nehmen bie

Surfer!"

„Slber £err Sriftner! 3um 3ed)fahren taugen bie

feurigen Surfer nijc, ba ift ein fichcreS tHo§ beffer!"

&h eo fügte ficb unb ftimnite ben rajch getroffenen

Slnotbnungen be§ 23räumeifterS bei, in ber @rfenntniS,
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ba§ £aferbitjel unzweifelhaft bie praftifrfje (Erfahrung

auf feiner Seite höbe. ©8 ^ielt Sl^eo folt^e 3edjfaf)tt,

weil er fie nid)t fannte, für originell, nur bie eigent*

Iidje Beranlaffmtg bet langen Söagenfa^rt nad) St.

£>8walb ift wenig erfreulich- Bielleicht aber gelingt e8,

ben abfaUluftigen SBirt umjuftimmen.

3)ie Abfahrt erfolgte fo rajd), baff 9Jiama ütriftner

nicht »erftänbigt »erben fonnte; $f>eo lieh lebiglidj bie

Botfdjaft jurücf, bah er in ©efdjäften meggefaf)ren fei.

jfpaferbijjel hingegen hatte bem ©tallperfonal aufge*

tragen, baff ber Itutfcher Sodann auf* unb mad)bleiben

muffe bis jur ^)eimfel)r etwa um 9ftitternacht.

2)ie erfte Sljnung beffeit, mag eine Herfahrt be8

Brauherrn 3U feinen SBirten ift, befam £f)eo im 5)orfe

Hienharbgberg burd) ba8 „anfriemen" (befteQen) Jgjafer*

bitjelS. ©in fdjmadjer ©ffer, empfanb ber junge @utg*

herr bereits ein ©rauen, als ber funbige Bräumeifter

baS 9Renu jufammenftellte: ^»übnerfuppe mit gefotte=

ner ^>enne, Äijjbraten mit Äartoffelfalat, ©’feldjteS

(SRauchfleifch) mit ©auerfraut, gebünftete8$albfleifch mit

blinben knobeln, unb Schweinebraten mit Kompott.

2)amit bie Herren oon ber Brauerei frifd^eö Bier be*

fommen, faufte £aferbijjel ben am Hopfen befinblieheu

Banjen alten BiereS unb fc^enfte ben Snljalt beS gaffeS

ben jufällig anmefenben ©äften im SBirtShaufe. ©in

©tünbdjen uerflofj, bis ba8 Blabl beginnen fonnte. 2Jlit

wenigen Biffen oom Äijjbraten war 3J)eo bereits ge*

fättigt unb erflärte er bem einhauenben Bräumeifter,

baf$ ein SBeitereffen unmöglich fei.

„SBollen ©’ ben SBirt oerlieren?" feuchte -fjafer*

•
t
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bitjel fauenb. „2Benn ©’ nidjt effen, beleibigen ©te bie

2Birtin, unb ba« foftet mt§ bte Äunbfcfjaft! 3um tue*

nigften fdjneiben ©te jebe ©peife burd). ßaffert ©’

einen .£mnb herein ! 3ft ntemonb in ber ©tub, füttern

©’ ^alt ben Jpunb bamit!"

SJiit ber jMnerin fam ungerufen ber aljnung«*

ooHe Jpau8^unb, mit meinem £ljeo fofort greunbfdjaft

fdjloft unb bem er f)eimlid) bie großen gleifdjbrocfen

juftecfte.

@8 Ijaperte bei 2Jjeo aud) mit bem Strinfen; mefyr

tute gwei ©la« modjte er nid)t ju bewältigen. Gsinem

5Beinfonfum wiberriet ber ^ßraftifu« ^»aferbi^el, weil

e« nidjt gut au$fäl)e, wenn ber 2)rau§ert fein eigene«

^Srobuft mifjacbte unb Söetn trinfe.

S5er ©räumeifter opferte fid) für feinen ©ebieter

unb afs, bafc iljm jdjier bte Dtjren ftaubten. IDen

lebten „®ang w
oermodjte aber aud) er nid)t meljr ju

bewältigen unb oerabreid)te ben ©djweinebraten bem

Jjodjoergnügten #au«f)unb.

„3e£t gcf>cn ©ie jaulen!" mahnte ^jaferbifjel unb

wifperte bagu, e§ foUe ber £err St^eo minbeften« gwangig

3tgarren oom 2Birt faufen, felbe bann aber ja nid)t

mitnefjmen, fonbern auf bem Slifdje liegen laffen.

„2lber warum benn nid)t mitnef)men?" fragte oer*

blüfft ber junge Srau|err.

„SDamit ber Söirt bie bejahten Siganen nod)

einmal teuer oetfaufen fann unb hoppelten Profit tjat

!

folgen ©’ mir, e« ge|t nid)t anber« ba« ift fo 33raud)

bei un«!"

SBiberwillig ge|ord)te £l)eo unb bejahte bie l)übfd)
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angefZwoßene 0teZnung, wöbet felbftüerftänbliZ bie

Äellnetin eine 5Korf erstell.

3118 angefZirrt war, machte ber $au8fned)t ba8

übliZe lange @eftd)t gum 3etc^en, baf} ihm ba8 „ftünf*

gtgcrl" St^eoö gu wenig Strinfgelb fei. §Iinf ergänzte

£aferbitjel ba8 Itinfgelb butd) ein gmette8 günfgtg*

pfennigftücf.

®ie SBirtin jammerte, bafc bie Herren faft gar

nid)t8 gegeffett Ratten, uttb fragte, ob e8 benn nidit

gefZmecft höbe.

3luf ben mahttcnben fünften Sttppenftofj ^>afer=

biftelS reagierte S£^eo, inbem er bie ßodjfunft ber oer=

ehrten §rau SBirtin über ben ©Zeflenföttig lobte, unb

nerfi^erte, bafj er leiber magenleibenb fei, baljer nic^t

öiel effen fönne.

5Da8 SBägelZen äZgte, al8 ber gemidjtige 33räu»

meifter aufftieg. glinf fletterte St^co hinauf, ber ©Zint*

mel gog an, gelenft oom Jpaferbijjel.

„Stufpaffen, 33räumeifter, in ber ,31ger
<#

) ift fc^Iedjt

fahren!" rief ber 2Birt naZ.

3118 ba8 ©efäljrt ben Sßergwalb erreichte unb fetn

Sauf(|er in ber 9täf)e mar, macfjte $heo feinem ge=

prefjten £ergen ßuft. „©Zauberhafte SSer^ältniffe ! @im

faZ ffanbalöS! 2>ie wahrhaftige ©rpreffung!"

©d^tmmel! ®el)t niZt anber8, ^errSZeo!

2)et ^>err Sßater feltg hat auZ niZtö bagegen maZen

fönnen! 2)er 33rauherr rnufj £aar laffen! Kräften

©’ 3hnen, e8 wirb allweil noZ genug oerbient! Jpitf),

©Zimmel!"

\ *) ?ljer = aceietum s.?(f)ornttMlb.

<
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„3<h möcht eä mirflich änbern!" ftöljnte £heo
r

bem oom SBagenfdjütteln bie Änoc^en fdjmerjten.

„5ßtd)t einen ginger bürfen ©’ rühren, ober ©te

oerlieren bie Äunbfdjaft, uitb Saufenbe ftnb hin!"

„ ©rötlich! Unb in ©t. DSmalb foÜ bie grefferei

erft red)t angehen?"

„gretltd) ! 9fta, beim $ird)enmirt fönnen mir ©d^am*

pu& (©^ampagner) fpringen laffen, baß geht rafcher in

bie 3ed), nmö bie «Ipauptfadj ift!"

,,3cf) fann feinen 33iffen mehr effen!"

„3)ie ©trafce ift fo fdhledjt, bafj @ie biß ©t. £)§*

malb fidler einen Bärenhunger ^aben merben!"

£aferbi|sel jagte ben ©djimmel unbarm^erjig auf

ber abgefahrenen ©trafje bafjin, fuhr in rafchem Sempo

burth bie Dörfer unb fdjrie ben hetabfpringenben 2Birten

3U, ba| man auf bem JRücfmeg einfehren merbe.

„Unmöglich!" äcf)j$te Sheo
>
„baß mürbe mein Job

merben!"

„©lauben ©’ bodj baS nicht! ©in Bräumenfdj

haltet fdjon maß ab! 3ft haIt e'ne Bec^fa^rt! 25a*

heim fann ber Brauljetr tun maß er miQ unb fparen,

untermegö mufj er ©über fpringen laffen. ©el)t nid^t

anberö! £>üh, ©d)immel! 3<h glaub gar, ber ©aul

mirb faul!"

2)a8 lejjte mutige 2>orf ©t. Utfula oor ber $afj*

höhe mar burdjfahren, bie ©teigung begann, bie Berg*

einfamfeit ift erreicht. Beibe SJtänner ftapfen ju gufj,

ber ©dhimmel hat Arbeit genug, baö leere SBägeldjen

ben ©teilberg hinaufjujiehen. tRingöum in SBalb unb

$ang ift e8 tiefer SBinter, gelS unb Sann tragen ©^nee

SCdjIeUner, £a9 ©cfcloj» im 3)ioot. 2
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auf Sinnen unb Äronen, eine ftfirnuijige (Stöfrufte, tief

eingeriffen Don ben 33rem8eifen ber $oljful)rwerfe,

lagert auf ber 33ergftrafje. 3)aö Sßägeldjen fdjwanft

in ben unebenen S«hrßlrifen unb broljt umgufippen;

bie toud)tige Sauft £>aferbi£elö |ä(t bem ®efäl)rte

bie nötige 33alanj unb oerfjinbert beß öfteren ben

Umfaß.

£f)eo ftaunte, baft eö ^ier in ben S3ergen noch

tiefer SBinter fei, bod) oerftummte er alöbalb, benn je

näher man ber $a^öf)c fant, befto wudhtiger erhoben

ft<h gu beibeu ©eiten ber miferablen ©traf^e bie ©t|nee=

wachten. 3m ©dljnee fteefen Saftwagen, bie nicht mehr

weitergebracht werben fonnten, unb bereit (Mefpanne

nun oereinigt finb jur 23ergfahrt auf ber anberen $a§=

feite, oier, fed)ö unb acht $ferbe oor einem einzigen

Saftwagen. Stuf ber ^afeftrafje liegt ber ©cljnee brei

biß oier 5Reter hoäb mö^fam genug quält fief) ber

ärarifdhe SBegmadfjer mit bem Sluöfdfjaufcln ab. 25er

©d]nee ift nicht tragfäf)ig, ber Jparft non ben ©onnen»

fttaf}len tagsüber aufgeweidjt, 9Jtenfdh unb £ier finft

mit jebem ©cljritt ein; eS ift ber SBerfeljr nid)t mit

©dfjlitten, nicht mit SBagen möglid), aber bie Seute

muffen tro^bem mit ben bringlichften Sradjten burd)

unb über bie $af$l)öl)e, bie einen wahrhaft arftifdfjen

Slnblicf gewährt in ber ©djneeumarmung. Üftur winjige

©teilen, bort wo warme DueHdjen in ben ©auerwiefen

auffteigen, ftnb aper (fcJjneefrci), roftbraune §lecfen,

welche gut ungeheuren ©dhneemaffe fcharf fontraftieren.

3?on ber ^odhhöh* rinnt in ben ^a^rgletfen ber

Sergftrafje bag ©djneewaffer, welches bie ©dhneebedfe
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unterroöfdjt, 311m ©infturj gtutngt unb bamt einen naffen

33rei non j?ot, Qciß, Soffer unb Schnee bilbet.

2)

aß Strmoment hat ftd) umbüftert, graue Sollen

Rängen herein in bie SBerge, bte erften Stopfen fallen

flatfchenb in bie Süftenei. S^eo feuchte unb oer*

münfdjte ft<h unb feine jietlicfjen Stabtjdjuhe, beren

bümteß Seber oöüig burdhmeicht ift. ©rraattet erflärte

er, nid)t mehr gehen ju fönnen in biefem entfep*

lidjen 33rei.

3)

er bärenftarfe SBräumeifter fdhmijjte für brei ge*

toöljnliclj gebaute Sterbliche, ftapfte aber tüchtig auf*

märtß unb ^alf bem Schimmel bei ber Arbeit, inbera

$aferbijjel fräftig baß Sägelchen berganfefjob. Sie

nun Sljeo aufftpen motlte, mehrte bieß bet Bräumeifter

energifd). „Sie müffen jept gehen, im Sdjmeifj bürfen

©’ nicht fitjen, mürben ftch auf ben Sob erfüllen,

©eben S’ nicht fo laut (fdharf), Sie rennen ja mie

uerrüeft! SWrneil langfam hinan, mir b<*&en halb bie

#öhe!"

$Ro<h eine 33iertelftunbe, bann mar ber $afj er*

flommen, bie Strafe meift hier eine richtige Schlitten*

bahn auf, in melche eß nun aber regnet unb jehneit.

Unb bennod) fünbet ein Sebemefen felbft tn biefer

Schneemüfte ben nahenben üienj: eine Singbroffel hoch

oben auf einer Richte jubelt alß £erolb beß §rühlingß

baß ^Breißlieb auf ben Schöpfer ....
üliag eß mettern unb ftürmen, türmt fidh bet

Schnee noch fo h°<h, & tnu§ auch in ber Söergeinfam*

feit §rüh^ng merben, freilich fpät, fehr fpät.

„Se^t ftnb mir h^oben!" rief aufatmenb bet

2*
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Sräumeifter unb feielt ben ©d)immel an. ©eftfeäftig

unb ob be$ Slugfefeeng JfeeoS besorgt, feüöte et feinen

jungen £errn in bie $ferbebecfe ein unb liefe iljn auf*

ft^en. „galten ©’ 3fenen jefet warm, feft einpöen,

burdj bie SRafe atmen, 35hinb gu!"

©djatf Iie§ ftdf) ba$ ©efäfl an. $aferbifeel wollte

jebe ©efafer üermeiben, bremfte unb fuljr im ©djjritt

auf bet oerfdjneiten ©trafee abwärts, baö ^ßferb mit

fräftiger gauft füferenb, big bie gefäljrlidfjften ©teilen

pafftert waten.

grierenb fafe Jfeeo im fcfewanfenben Söägeldfeen,

ba8 ©nbe bet ftrapagiöfen gafert erjefenenb. DJläfelidjj

warb bie Jalung erreicht, im ©efenfe geigte bie ©trafee

ba$ gleite 23ilb wie jenfeitS beö $affe8, eö mufe baä

©feaoS non Söaffer, ©dfenee, SJlift unb @i$ burdfewatet

unb burcfefaljren werben, langfam im ©dbritt. Jrop*

bem bampfen beS ©dfeimmelg SBeidfjen.

3e näfeet man bem ©elänbe „im ©runb" fatn,

befto böfer würben bie ©dfeneeoerljältniffe; ©t. 08*

walb ftecft im ©dfenee; fcfeiet fünf mietet feodlj ragt bet

weifee SBintermantel auf, unb bennodjj Hingt eS non

ben niebergebrücften 33äumen oerfeeifeungöBoK: „ginf,

ftnf!*

SSeim Kirtfeenwirt angelommen, liefe ftdfe Jfeeo fo*

fort ©lufewein bereiten unb begog ber frierenbe 23rau*

feerr ein Bintmer, um ftcfe beö burcfenäfeten ©djufegeugS

gu entlebigen unb bie normale Körperwärme im 33ett

wiebergugewinnen.

,,©twa8 ein wefeleibiger £err, ber junge 23räu!"

meinte ber Kircfeenwirt, unb ber Jon brüdfte eine ge*
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trnffe ©eringfdfjäjjung ctu§. 5)a^cr beeilte fid) £afer*

bitsei, bie Entfdjulbigung oorgubringen, bafs ber junge

Striftner nodf) nie auf Bedjfaljrt mar unb ben ©tra®

pagen einer j$rüf)Iing§tout förperlid^ um fo weniger

gewadjfen fein fömte, als $f)eo ein ©tubenfjodfer fei.

„SBie ift e8 nadlet mit bir, ^irdjenwirt?" fragte ber

3?räumeifter, gur ©adfje übergeljenb.

„2Ba8 fofl fein? 9Jiündjenet 33ier werb id) führen,

euer SBier ift mir gu jung biemalen, bie Seut Hagen

barüber, unb halb ’S 33ier „laf" (lau) ift, !ann ’8 ber

Steufel felbet nidf)t trinfen!"

(Sin richtiger ißraftifuö, lief) £aferbijjel ben 2öirt

fielen, fprad) fein SBort unb ging burcl) ben §lur gut

ÄeUertüre, wo ber gange 33ieroorrat ber lebten Sßagen®

fenbung adjtlol einfad^ aufgeftapelt lag.

„üfta, wa8 fudjft benn, SSräumeifter?" fragte oet®

butjt ber SBirt.

„2)eine ©cfjlampetei fud^ icf) unb Ijab fte fd^on

gefunben! Söenn bu fo fdf)lampig mit bem 33ier um*

gefyft, bie gange ©enbung im §lur lagern laffeft, ftatt

im EiSfeKer, barf e8 nidjt übetrafdfjen, baf) baS S3ier

„laf" wirb, unb bte fieut barüber fdjimpfen!"

„3a, mein, icf) l)ab Ijalt nod) nid)t Beit gehabt

gur Einlagerung im ÄeHer! Unb einem guten 53iet

barf ba§ nichts madjen!"

„Äirdjenwirt, bu Ijätteft Sföefjner werben foUen,

fein SBirt!"

„SBarum benn?"

„Sßeil bu non einer richtigen 2Birtfcf)aft8füf)rung

nichts oerftefjft! 33ift bu tm ®efd)äft überall fo nadfj®
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Ififftg rote in bet iöietbebanblung, fo fommft ftd)er

halb auf bie ©ant!"

„33räumeifter, tjalt bidj fern ein biffel gurücf

!

$evr im £au8 Bin fein id)!"

„Unb wag für einet! 3<b feb fdjon, mit Der*

Heren nichts, wenn bu abfpringft! 3ft eher gut für

une! S)u fdjäbigft unfer Sietrenommee, brum lieber

»eg Don ber jhmbfd)aft! 2öie ber junge £err fertig

ift, fahren »ir »ieber beim! SBünfdf) bir Diel @lü<f

jum fDtündjener Sier! SBirft wohl »iffen, »ie Diel

Grill baS „SOJündjener" braucht! £aben beine Säuern

ben groft im €ERagen, braudjft bief) nidjt fümmern um
bie ©rob|eiten! 3dj mein, »ir finb fertig miteinanber,

ben lebten Bettel fannft gleid) mir jaulen, erfparft bag

^oftporto, unb frijd) geliefert »itb Don uns nichts mehr!"

„2Bär nicht aug! So gefdjwinb wirft mid) bod)

nid)t oerfebten (bag ©efdjäft abbtedjen)! 3<b ba& i
a

nur fo gemeint!"

„Unb »ir meinen, baf) an beinet $unbfd)aft nidjtS

öerloren ift! ^)ab aUweil fefton munfeln l)ören, ba§

bei bir bag Sier fc^Iec^t be^anbelt wirb! (über ge*

glaubt b<»b idj eg nid)t red)t! 3ejjt glaub id) ’ö aber

unb wei§, wie »ir baran ftnb!"

„@e|, Sräumeifter, mach bod) feine ®’fd)id)ten!

3d) la& bie Sanken gleich einfeÖern unb für bidj

frifd) an^apfen! Söag barf ich anfriemen! 3bv werbet

bod) bei mir ju Mittag effen, »enn’g auch fc^on etwag

fpät ift?"

„Son bem „lafen" Sier? 9ia, id) banf jd)ön!

Unb gegeffen haben wir febon unterwegs!"
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r/
sSajrenbt, baö gang ja gegen allen Staudj ! SBeißt

waö, Sräumeifter, laffen wir’8 beim alten! Unb wenn

ber Sräu ein biffel waS jpringen laßt, bleib idß jhmb*

fdßaft!"

„fRicßt einen Pfifferling friegft! Unö ift e§ um
baö Renommee unfereö SßiereS <$u tun, nidßt um beine

Äunbfcßaft!"

„3effeö, na, bift bu aber ßeut fcßledßt aufg’legt!

©cßau, .Ipaferbißel, icß ßätt ßalt fo etliche $weißunbert

SÖiarfl grab nötig braudjt jum fftoßeinßanbeln, unb

wenn td) .ftunbfdßaft bleib, fönnte bodj ber Sraußerr

mir bie jweißunbert ÜKarfl letdjt 3aßlen, ßab icß ge*

meint!"

„2)ie Meinung ift aber irrig! 9limm bu nur ’$

33ier non üDluncßen, waö „beffereö" fannft gar nicßt

macßen! Unb fag bem ÜJlümßener Sräu gleich, baß

bu geitweilig „ßängft", unregelmäßig jaßlft, unb für

beine Äunbjdjaft etlichemal im 3aßr audj nodj 33ar*

gelb ßaben mödßteft! £Du, ber SDßündjener Stau wirb

fleh brum reißen, beine Äunbfdßaft ju Wegen! Unb

baö „befte" SSier feßiefen bie SKüncßener allweil auf$

Sanb, baö wirft woßl wiffen! ©o, ich ®erb jeßt flauen,

wie eS bem jungen £ernt geht, unb halb ber ©cßimmel

gefreffen ßat, faßten wir wieber ßeirn!"

3eßt erfannte ber jWcßenwirt, baß er baö ©piel

fteßer oerlieren wirb, unb beößalb nerlegte er fteß auf

baS Sitten um Selaffung be8 alten 3uftanbeö im

©ejcßäft.

„@ut, Ämßenwid! Stber nur unter ber Sebin»

gung, baß bu fünftig baö Sier forgfamer beßanbelft.

Digitized by Google



24

.fommt mir normal maö 311 Df)ren, fo fünbigen mir

bir bic $unbfd)aft, oerftanben! Unb bag ®elbf)erau8*

preffcn Ia§t Bleiben, bie lieber Brauerei bettelt nidjt

um .ffrinbfdjaft! ©0, greunberl, jetjt lannft, meil eS

Braurfj ift, auffodjen laffcn, unb meil unfer SBter bet

bir nidjt gum trinfen tft, fannft brei glafcfyen ©djam*

puf? einfüfjlcn!"

35et Äirdjenmirt atmete förmlidj auf unb fprang

in bie Äüdje. $aferbi§el rieb ftdj bie £ättbe unb be*

gab fidf) fogleidj 3U feinem jungen #crrn, um il)m ben

Grrfolg feines gliicflicfjen «Srfja^ugeÖ gu berieten.

jt)eo mar oom l)eif$en ©etränf erquidft unb füllte

ftd) mieber mof)l unb munter. 2)er gute Seridfjt braute

gute ©timmung. 2)ie jtunbfdjaft erhalten, ber (ürr*

preffungönerfud) oereitelt — baS ift bie $al)rt über ben

böfen maljrlid) mert.

Sinnlich mie in ßienfjarböberg muff freilich 3edfje

gemadjt merben, ber alteingebürgerte Braud) forbert

foldje Äon3effion. ©0 fütterte benn .jpaferbijjel aber*

malS, maö 3eug l)ielt unb ber ßftagen aufneljmen

Jonnte, mäjjrenb fidf) £Ijeo mit einem „@ang" be*

gnügte unb 3um fünbteuren ©eft minberfter @üte

Zigaretten raubte, £>ie in ber &utfd)erftube beftnb*

litten ©äfte mürben anläfjlicf) ber Sfamefenljeit beS

Braufjerm mit einem §a| SBier unb Sigarren befdjentt,

alles auf Soften ber Brauerei, fo miß eb ber Braudj.

9iadf) Umflufj mehrerer ©tunben mürbe bie galjrt

3urücf über ben $afj angetreten, bie infofern unter oer»

änberten Berf)ältniffen oor ftdj ging, als ingmifdjjen

Sroft eingetreten mar unb leicfjter ^>arft bie jämmer*
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Iidje ©trafce Bcbecfte. 2)och ber berggewohnte ©djim*

mel trat ftctjer, griff aber wacfer auS unb braute feine

Herren glücfltch über bie 3od)f)öI)e unb jenfeit f)inab

in bie fdjneefrete Jalung. @8 hämmerte bereits, als

baS ©ebirgSborf ©t. Urfula erreicht triurbe. $ier mufj

jugefehrt werben, benn ber SBirt ift lieber .ftunbfcfiaft,

noch ba$u fixerer Boiler unb nerfte^t fidj meifterhaft

auf bie SMerbehanblung. ©in folenneS Abenbeffen mit

großem SSierfonfum iä|t ftd) nid)t umgeben, bie 3edj s

fa^rt forbert ihre Siechte. Unb auf jold^c SBeife muh
jeber SBirt ber Stieber S5rauerei befugt werben. 5)arob

warb eS 0tad)t, unb alö baS ©efährte oom SEßirt ju

ßienljarbsberg wegfuhr, fd)lug eS oom Kirchturm elf

U^r natbtß.

Jb^o fühlte fid) mübe unb fd^läfrig $um Umfallen;

£aferbifjel fanb feine Aufopferung für bie ^)errfd)aft

unb baS ©efdjäft mit einer gelinben ©ehirnumnebelmtg

belohnt, bie fidf) in ber falten Stachtluft junehmenb

fteigerte unb ihn oeranlafete, bem ©chtmmel bie ©orge

um ben Heimweg ju überlaffen unb auf gut ©lüdE ju

bufeln.

5)em ©taH entgegen läuft jebeS ^ßferb gerne, ber

6d)immel fennt ben 2Öeg trotj Stacht unb Stebel, flinf

ging eS ber 4?eimat int SÖtoorgelänbe $u. SDer ©ee=

winb ftrid) entgegen, bie lieber ©orfuhr fünbete

SDtitternacht.

$löfclich h^t Fimmel an, im SDufel griff

ber S3räumeifter nach ber ^eitjdje unb htri) auf baS

$ferb ein. ©in ©a£, ein .Krad) — ber ©aul ift mit

einem ©prung famt ber abgebrochenen 2)eid)fel im
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(Straßengraben, ber SEßagen fippt um, im Sogen flog

Sßeo ßinauö, unb £aferbißel fam unter ba§ SEBägelcßen

$u liegen. Son böStutfliger ober übermütiger ,£>anb

nmr quer über bie Straße ein ©trief gejogen, oor bem

ber Scßimmel fteßen geblieben mar. Ser bärenftarfe

Sräitmeifter fonnte troß erlittener Quetftßungen baö

Sßägelcßen megftßieben, fieß aufrießten unb bann ben

Scßimmel auf bie Straße bringen. Sen oerfeßtßem*

menben Stricf ßatte er rafcß bureßfeßnitten. üftun gilt

cS, oom näßen Scßloß $ilfe ßolen unb Stßeo ßetm*

bringen.

Sen Scßimmel am Saunt füßrenb, ftolperte £afer*

bißel fluißenb bem Scßloßßof ju unb requirierte .£>ilf3*

mannfdßaft.

£ßeo marb bet ßaternenlicßt halb aufgefuitben,

mit einem Oüppenbrucß braeßten bie Änecßte tßn tn§

S(ßloß, toorauf ber Slr^t au6 bem näßen Sorf SRieb

geßolt mürbe. Ser Sranöport ütßeoS ließ fteß nießt fo

geräufcßloS bemerffteQigen, baß bie SSerbringung unbe*

merft bleiben fonnte; eine grauengeftalt erfeßien in

flüeßtiger UmßüHung unter einer Süre beö erften Stod*

roerfeS unb fragte, maS gefcßeßeit fei.

„Ser jüngeren! Umg’fcßmiffen— etma§ ’brocßeit!"

rief einer ber $ne<ßte mit raußet Stimme.

„Sringt ißn gu Seit! 3>(ß fomme gleieß!" ant*

roortete bie Same unb oerfeßmattb.

3n ißrem Sintmer fleibete fteß gräulein dugente,

bie „Seele beö ,!paufe§", ©efellfcßafterin ber äugen*

franfen Sftutter $ßeo§ unb OlgaS, bie ^>au§repräfen*

tantin unb 2ßirtfißaft§bame, ßaftig an, um bem oet*
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unglücften $tl)eo bie crfte pflege ungebeten <$u laffen.

©in netteö $erjöntf)en non etwa fünfunb^wanjig 3al)ren,

jdjlidjt im SBefen, oon fd)lanfer unb elaftifdjer ©eftalt,

mäbdjenfjafter 2lmnut, bienenemftg, befdjeiben, alljeit

beftrebt, ftdj nüjjlid) im £aufe 3U machen, banfbar

für bie gemährte Stellung unb für jebeS gute Sßort,

baS ift ©ugenie 2)obler. @S warb bie SRepräfcntantin

jdjlanfweg „©ugenie" genannt, iljre perfönlidjen Set*

Ijältniffe waren 5£l)eo unb DIga Sriftner unbefannt.

3m engen gamilienanfdjlub oermieb man alles,

was auf eine „bienenbe" Stellung (SugenienS l)ätte

ffliehen laffen; ber Ston war immer warm unb Der*

traulidj. Seit etwas über SatjreSfrift waltete bie

jdjlanfe, ^übft^e (Sugenie ju aller 3ufriebenl)eit iljreS

SlmteS im Sdjloffe, febermann gefällig, immer fd)lid)t

unb befdjeiben, allen ftjmpatljifdj. 3I)re SlnfteQung ift

ber einzige SujruS, ben fid) grau Sriftner geftattete,

unb bieS aud) nur infolge beS iÄugenleibenS, weldjeS

bie ©utsljerrin Ijinberte, petfönltdj nadj bem Siebten

in £auS unb SBirtfdjaft ju jeljen.

3)a eS galt, bem jungen £errn #ilfe ju bringen,

befann fidj ©ugenie feinen Stugenblicf, unb eilte nun

in baS Sdjlafeimmer S£^eo§. Unter ben plump jU;

greifenben ^änben beS ©fonomiefnedjteS ädj^te &ljeo.

Sofort naljm ©ugenie bie nötigfte Arbeit oor, Ijalf

mit, ben Patienten $u 23ett bringen, beforgte Äom*

preffen unb entwitfelte bie tidfjtige Sätigfeit einer

Äranfenfdjwefter.

„£)anfe! 0, baS tut gut! Sie finb ein ©ngel

ber Sarrntjer^igfeit!" flüfterte Stljeo!
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„Still liegen, biö ber Slrgt fommt, nidjt rühren,

riic^t fpredjen ! 3<f) erfülle nur meine $ftid)t unb bin

fid)erlid) fein (Sngel!" ermiberte @ugenie, gab bem

Änecfjt ein unb fdjidfte i§n bem 2trgt entgegen.

SllSbalb erfdjien 3)oftor j$rep8leben, ber junge

üDorfargt, bet üfcljeo, erftdjtlidj frofj, enblid) mal gu

ben Sdf)lo§leuten, bie einen 2anb§berger $raftifu8 gum

4?au$argt Ratten, gerufen morben gu fein. $Die 3)ia»

gnofe mar nadj ben Angaben beS $8erunglücften nidjt

ferner gu ftetlen, giemlid) einfach bie Jätigfeit beS

^frgteS, ber jebod) energifdj barauf beftanb, bafj eine

Älofterfdjmefter ober „S8arm|ergige" bie jftanfenpfTege

übernehme.

(Sugenie erflärte ftd) bereit, bie pflege gu über*

nehmen, unb ba &l)eo l)crglic^ barum bat, ftimmte

IDoftor grepgleben fcfjliefjlid) bei, in @rt»ägung, bafj

ein SBiberftanb iljn um bie 93e^anblung beö Patienten

unb bie Sdjlofj*„Äunbfd)aft" bringen fönnte. 3mmer*

Ijin erflärte bet junge 3)oftor, megen biefer $rioat*

pflege ber Kontrolle falber täglidj gmeimal nadjfeljen

gu müffen. @o befam benn Gmgenie 33erljaltung$=

angaben für bie pflege, unb bann ging ber 2lrgt.

2fjeo moUte Verglich banfen, bodj Grugenie fc^Io§

ifjm mit ber fdjön geformten, bodEj an 2lrbeit8fpuren

reifen <£>anb ben SJhxnb unb leiftete ^ßjTegebienfte, bis

ber Patient einfd)lummerte.

SBadjenb am S3ette oerbradjte bie fanfte (äugenie

bie Sfta<J)t unb öerliefj Stljeo erft am 5Rorgen, ba e$

nun galt, jj$rau Sriftner in fdjonenbet SBeife oon bem

Unglücf ber »ersoffenen 9iad)t gu oerftänbigen.
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©in flarer, fonniget BtühlingSmorgen ift ^erait*

gebrochen, ©onnengolb umflattert bie nahen 33evge,

teuftet auf bem jungen ©rün ber SSiejen, oerllärt baö

jonft fo trübe, öbe Sötoor, eö flimmert ber ©ee.

Brau Helene Slriftner, bie ftattlicfje, grofjgebaute

SBüme, fi^t am offenen Benfter ihrer ©dhlafftube unb

bli<ft in bte Sanbjdhaft hinaus, auf ©ugenie martenb,

bie ihr bei ber Toilette behilflich fein unb fie bann ^um

BrühftücfStijdh im parterre geleiten mirb. Brüher mar

bieS Aufgabe ber Softer, unb Olga rnoDte lange nid^t

jurücftreten, bie pflege SDtamaS nicht fremben $änben

übergeben. SDocf} ©ugenie hotte halb nach ihrem ©in*

tritt in baS ^>auä fo fyerjlid) gebeten, aud) biefeS 2lmt

übernehmen ju bütfen, bafj Butter unb Stocher ben

SSiberftanb aufgaben. Brau Sriftner hatte bie 3uftim*

mung nicht ju bereuen, ein fpmpathijdhereS unb ge*

toanbtereS „Stubenfä^dhen" märe nirgenbS $u finben,

unb fo gemöhnte ftdh SDiama Slriftner an ©ugenie, bie

ihr alSbalb unerjejjlich beudhte.

Seife trat ©ugenie ein unb begrüßte bie mürbige

5)ame: „©uten SKorgen, gnäbige Brau!"

„fDanfe! ©uten borgen auch, Hebe ©ugenie! 3<h

muh @ie aber, mie fcf)on fo oft bitten, $u mir nur

„Brau Sriftner" $u jagen. 3ch bin eine einfache Btau,

bürgerlich, eine ©utSbefitjerSmitme, bie feine ©naben

ju erteilen hat. ©o, nun jagen ©ie mir: @8 ift

mieber recht fdfjlechteS SBetter heute, nidht? ©o nebelig

braunen mie um SUIerheiligen! 2tcf) ©ott, eS ift troft-

loS! Unb lejen fann ich 9°* nichts mehr!"

Brau SLriftuer jafj in flutenbem ©onnenlidht,
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bag iffre »eiffen $aare mit golbigem ©djimmer

übergoff.

(äugenie richtete einen SBlicf ooö imtigften 50Rft=>

Ieibe8 auf bie alte 35ame unb beeilte ftd) bann, gu oer*

fiesem, baff eg tatfädjlid) feljr nebelig fei, gang unge*

möffnlid) ttJtntertid^eö Sßetter für biefe Sa^rcSgcit.

„3a ! Slber icf) ftffe bod) am offenen Senfter, bag

id) müfffam genug burd) SBetaften geöffnet ffabe, unb

eß ift mir auffallenb, baff »arme Suft ffereinftrömt!

33ei -Jtebel ift eg boeff fonft Falt im freien; i<f) friere

aber niefft, »ie fommt bag?"

,,©g ift bod) fdfon ©nbe 9lpri(, gnä — grau

Uriftner, alfo oorgefdjrittene Seit, Srütjling, bie SBiefen

ftnb fdjon grün . .

„©o? 3d) feffe aHeg grau, mir ift’g, alg ffätte idj

einen 9tebel oor ben Slugen fte »erben immer

fcffledfter, biefe alten Slugen! D ©ott, nur nidft blinb

»erben, eg »äre fdjrecflid)! Sieber taub, gebredjlid),

meinct»egen ©idft unb Säffmung, nur nid)t blinb!"

„2)ag »irb ber gütige ©ott oerffüten!"

„^offentlicff! 3)ag ift ja aud) eine fo fdjöne ©igen*

fdffaft an 3ffnen, liebe ©ugenie, 3fft ©ottoertrauen! 9Hir

»iß manchmal ftatt ©ottoertrauen bie 5Berg»eiflung in

bag £erg fdjleidjen!"

„5Der 5Kenfd) ftefft aOgeit in ber £anb ©otteg

!

JDarf idj 3ffnen beffilflidj fein?"

„3a, bitte, liebe ©ugenie! 9Rer!»ürbig laue Suft

ffeute unb fo nebelig! Äommt Sffeo »offl gum grül)=

ftücf! 3ft er glüeflid) oon ber SBergfaffrt gurücf? 3<ff

fförte geftern, baff er mit bem 33räumeifter nad) ©t.
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£>S»aIb gefahren fei, um beit j?ircfjen»irt als Ämtb-

fdjaft gu erhalten. SBtrb mohl red^t fpät fyetmgefommert

fern! 2)iefe galjrten waren mir fdjon gu fiebgeiten

metiteö 2RanneS felig ein @reuel; fetjarfe Sechen ber SBirte

»egen, fd)arfe ^ferbe, ein Unglütf ift leicht gefdjet)en."

„fieiber ja!"

grau Striftner breite aufbordjenb ben jfopf in bie

Stiftung, in meldjer fte @ugenie nermutete. ,,©ie fagen

baS in einem Stone, ber mir Singft einfiöfjt! 3ft etwa

ein Unglücf gefd)ef)en? Sieben ©ie!"

„2)er fonft fef)r guneriäffige ©Fimmel . .

„Umgeworfen! £>, meine ^Befürchtung ! SöaS ift

$f)eo gefdfteljen?"

„©ottlob nicht otel
! Bwei Stippen ftnb eingebrüeft,

jagt ©oftor grepSleben. Sei entfpredjenber pflege wirb

$err &f)eo halb wieber bergefteilt fein."

„SJtacben ©ie fdjneU fertig mit ben paaren unb

führen ©ie mich bann gu 2f)eo! 2öo ift £>lga? ©ie

foQ bie pflege übernehmen!"

SBäfjrenb (Sugenie 3ofenbienft »errichtete, bat fte,

Pflegerin SibeoS bleiben gu bürfeit; eS falle unb werbe

ber grauenbienft nicht befonberö »emad^läffigt »erben,

unb ber Strgt bereits eingewiüigt.

„Bmmer bienftbereit finb ©ie, baS mufj man an*

erfennen, liebe (Sugente! 2lber ©ie muten ftdj gumel

gu! Pflegerin £f)co8 unb zugleich meine redete fjanb

unb ©tütje, baS geh* nicht, man famt nicht g»eien

Herren bienen. Süppenbrud)
,

fchredflieh ! 3Der arme

SJtenfd)! Söenn eS nur nichts ©djlimmereS ift! Ser*

bergen ©ie mir wirtlidj nichts?"
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„9tein, gnä’ — grau SSriftner! 3<ß bin mit ber

grifur fertig, barf icß ©ie ßinunterfüßren?"

„34 »in 3U $ßeo!"

„Der junge £err fcßläft jur Beit!"

„Dann bleibe <4 groben, fdjitfen ©ie mir Olga

unb ben Äaffee! ©eßeit ©ie ju Dßeo, unb jenben ©ie

mir 93ejdjeib, fobalb et aufgeroadjt ift!“

„©eßr woßl!" ©ugenie »erlief baS ©emacß.

Die ftattlicße SRatrone flüfterte ein ©ebet für Dßeo

unb fleßte junt ©Töpfer, ißr ben 5RebeI non ben klugen

3u neßmen.

3n bie licßterfüQte ©tube »irbelte Olga herein,

bie jmanjigjäßrige Socßter mit rabenjdjtoar^eni ^>aar

unb einer jeßr ßübjdjen gigur, ein frifcfjeS «Dläbdjen,

baö eine ©djönßeü genannt merben fönnte, wenn ttid^t

jener geßlet ißr ©efitßt entfteöen mürbe, ben ber Bai)»1

arjt „^rognatßiSmuö" nennt. Der Oberfiefer mit

jdßrägeit übergroßen ©djneibe^äßnen ragt weit über ben

Unterliefet oor, jo baß bie Oberlippe ben ÜJhmb nidjt

normal jcßließen fann unb oberhalb ber Bäßne 3urücf=

bleibt. 2ln biejen geßler ßat ftdß Olga woßl ober übel

gemößnt, unb audj bie Seute ißrer Umgebung fanben

nid^tS 23efonbereö baran; nur gremben fiel bie Sb*

normität jofort auf, unb jeber, ber ba8 jonft reijenbe

SJläbcßen faß, empfanb inniges Sebauern ob foldßer

SSerunftaltung, meldje alle entließe unb Dentiftenfunft

nidjt bejeitigen !ann.

Olga begrüßte bie ÜJtutter unb fprubelte bann

boSßafte SSormürfe gegen ben 33räumeifter ßerauS, ber

nidjt faßten fönne unb ben armen $ßeo jamt ben
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SBagen umgeworfen Ijabe. Die Uodjter fügte bei, bafj

fie beit Sdjimmel bereits befidjtigt mtb oöflig wohlauf

befunbeit fjabe. 3« &l)eo forme man aber nodj nidjt

!ommen, ba ber arme Patient eben fdfjlummere.

„SDiefe ©aufafyrten bieten immer eine ©efaljr!"

erwiberte Söiama, ftaate mit erlöfdjjenben ‘Äugen oor

ftd) f)in unb fadste mit ber SRec^ten bie ,£>anb OlgaS

taftenb gu erteilen. „So lange ber 33ater felig lebte,

warb idt) bie Sorge nid)t Io8, ber 2?ater war ein guter

galjrer, aber immer na|m er junge, feurige sf8ferbe."

„Sft i!)m aber bei aß ben Dielen galjrten nidfjtS

pafjtert! 3dj glaube, ^aferbi^el Ijat fogufagen gu Diel

— £afer im Seib gehabt. &l)eo wirb mir fd)on nähere

ÄuSfunft geben, unb bann werbe td) mit bem $8räu*

meifter ein Söörtdjen auf gang beutfdf) reben!"

„Olga, ba§ laffe bleiben! ^afcrbitjel ift eine grunb;

eljrlidje Seele, treu unb Derläffig; für unö gerabegu

unerfetjlid) unb ein tüchtiger gadjtnann!"

„©in netter ^adjmann, ber umwirft!" erwiberte

fpöttijdj Olga.

„Söer weif}, wag unb wie eS gefdjeljen ift? 9tad)

bem grü^ftridE fdfjicfft bu mir Jfjaferbitjel herauf; idl)

wiß wiffen, welken ©rfolg bie galjrt gum SÖirt in

St. OSwalb gehabt ^at. hoffentlich bleibt ber jftrdjen*

wirt j?unbfd)aft Don un8."

„®ang wie bu wiflft, 5DRutter! Äber baS ©etue

unt bie jfrmbjdjaften ftnbe td) übertrieben, faft lädjet*

lid) ! 2Biß einer abfpringen, frembeS 33icr führen, mag

er’S tun, wir foßten fo einem 33auemwirt nidfjt nadj;

laufen; baS fjabtn wir wat)rlid) nidjt nötig, aud) fief)t

8ld)I«itnct, 25a3 ©cbloB im SJloor. 3
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e$ nicht gut au$. SBtr finb bod) wei§ ©ott nidjt auf

bie paar SBirte unb Abnehmer angemiefen!"

„33a8 oerftehft bu nicht, £>Iga! 5Dir fehlt bcr

praftifdje ©imt! 2Benn auch an einem einigen 2lb*

nehmer nid)t oiel liegt, bie 9Ke^t3a|l bringt ©efdjäft

unb ©ewinn; je größer ber Urnfat}, befto beffer ber

©rtrag für unö. Unb fo bebeutenb ift unfer ©efdjäft

feineSmegö, baff uns ein Slbfpringer gleichgültig fein

fönnte!"

„©ott, nun fängt ÜSKütterdjen gar 3U jammern

an! 2)a fef)lt nur noch bie Seveminabe über ba8 Diele

©elb, meines meine penfionatöjahre Derfchlungeit haben!

3<h mar ber SKeinung, wir feien Dermögliche Seute unb

brauchen un§ feinen Pfifferling um bie Äunbjdjaften

ju fümmem. 3<h für meine Perfon habe auch wirflidj

fein Verlangen nach ©efdjäft unb SBirtfdjaft."

„Seiber! 3«h hätte e§ wiffen fönnen, bofj bie pen*

fionatSer^iehung fold^e ©leichgültigfeit erjeugen werbe.

3ur £>ochnäfigfeit fehlt jebe ^Berechtigung. SBir ftnb

unb bleiben einfache Seute, wir müffen bie ©rofdjen

jufammenhalten, auf ftetige, wenn auch langfame 33ev*

mehrung bebaut fein, benn ber üftenfd) fann nicht

wiffen, welche Beiten noch fommen. D, wenn ich nur

beffer feljen fönnte! Mählich entfdjwinbet mir jeglicher

©inblid!"

„33erlier nur nicht ben 9ftnt, 93lama! @8 gibt

in München fehr tüchtige ©pejialiften, wir fahren hin*

auf, unb in einigen SJionaten fiehft bu wieber fo gut

wie früher ober noch beffer!"

„9tein, nein! ©inmal würbe eö nichts nüjjen,
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urtb bann fönnte id) bie Unfoften rttc^t oerant*

»orten!"

„Slber, 90ßutter! gür Sauernwtrte haben wir @elb

wie £eu; foötcl idf gemerft habe, wirb an Äunb*

fdjaften, nur bamit fie treu bleiben, baS ®elb nur fo

hingeworfen, — für bid) felbft foU aber fern Pfennig

bewilligt »erben. 35a8 ift Unfinn, eine lächerliche

jfnicferei!"

5)a3 ©tubenmäbdjen braute ben SDamen ba$ grülj*

ftücf, ba^er »urbe baS &hema abgebrochen.

33om ©d)laf erquicft, fanb Stljeo bie fanfte @ugenie

an feinem S3ett bereit, bie Stnorbnungen be§ SIrgteö gu

befolgen unb ben Patienten gu pflegen, ©in wohliges

©efüljl erwachte in £h e0S junger 33ruft beim Slnblicf

©ugenienS, eine ©pmpatljie, »eiche ben ©ebanfen auf*

leimen lieb, ob nicht juft biefeS fanfte grauenwefen

feine @attin »erben fönnte. 9lad) ©elb braucht ber

junge ©djlofj* unb 23raul)err nicht gu fe^en, guter 9iuf,

Stüchtigfeit, SSirtfdjaftlichfeit unb bie richtige Siebe, baS

»äre bie -Spauptfache. £)b Grugente aber Siebe gu $heo

empfinbet? Sticht baS leifefte Singeichen fpricht hiefür,

aus ftetS gleichmäßiger, freunblitb ergebener 3)ienft*

miQigfeit fann nicht auf ein tieferes ©efühl gefchloffen

»erben. Slud) hat $h*° n« e*n wärmeres 2ßort ge*

fprodjen, er ging feit SaljreSfrift eigentlich adßtloö, »enn

auch immer höflich an ber .JpauSpräfentantin oorüber,

ohne ©liefe für ihre füfjen 3Reige ber ©rfcheinung. Unb

jept im ^ranfenlager ift eS &hco
r

fielen ©«huppen

oon feinen Slugen, er ift feljenb geworben unb »arm*

fühlig gugleid), eine unnennbare ©pmpathie erfüllt fein

3*
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Jperj jo ooO unb ftarf, baff £heo bie 33ernunft8frage,

ob bte jo3tale Äluft jwijchen tljm uttb ber 3öirtfd^oft3=

bame überbrücft werben fönne, energifd) jurücfbrängt.

2Iu8 anftänbigem ^>auje muffte Sugenie ftdjer fein,

ihre Umgangöformen bezeugen bteS ju jeglicher ©tunbe.

3)er Broterwerb in bienenber befferer ©tellung ift

an ftdj gewij} feine ©djanbe, fann für ben reifen

Brauherrn fein ^inbernig fein. 3®eifello8 wäre ber

©chloffherr oon fRieb berechtigt, fidj eine Braut au8

ben beften gamiliett ju holen, ja felbft in abeligen

Käufern fönnte £heo Sriftner anfragen. 2)o<h eine

Brautjdjau ift nicht nach feinem ©ejdjmacf, bireft

wiberwärtig ber ©ebanfe, mit folgen Slbftdjten Be*

juche abjuftatten. ©o eigentlich nach £heoä ©inn wäre,

hübjch warm baheim ju fijjen unb $u warten, bis bie

paffenbe Braut anmarjchiert fommt, nicht Diel Um*

ftänbe macht unb ihm in heiffer Siebe um ben £>al8

fällt. 9tun fteht ein folcher 5)tobu8 §ur Berlobung

nicht ju erwarten, er ift jelbft in ber Sßgefdjiebenheit

beS Sfiteber OKooreö nicht üblich, unb wäre bem jo,

Sljeo würbe jtch erft recht abgeftojjen fühlen. Sine

auf bem Bräjentierteßer offerierte Braut würbe er un=

fehlbar refüfteren. Stnberö wäre eS, jehr nett unb be*

quem, wenn man bie janfte, reijenbe Sugenie um*

armen, butch einen heiffen ifuff jur Braut erfüren

bürfte. Sntfdjieben wäre ba8 auch jehr einfach
;
man

fennt fich jeit 3ahr unb Sag, bie läftigen Bejudje, bie

fteifförmlidje SBerbung, ber jchnöbe |janbel um bie

50litgift fämen in gortfaü. Unb hot Sugenie wahr*

fcheinlidj fein Bermögen, eö wäre ba8 jogar angenehm,

Digitized by Google



37

beim grauen offne SÖlitgift firtb meift anfprud)8lo8 unb

fefjr mtrtfc^aftlie^, gugleid} banfbar.

2;^eo hatte Don ©efjnfudjt ergriffen bie 2lrme au§*

geftredft, wie wenn er feine Pflegerin an fid^ jiefjen

unb umarmen wollte. ©rglühenb widj Griigente gurüd,

ridjtete eine neue Äomprejfe unb legte bann ben feudi*

ten Umfd)iag auf bie Ijei§e ©time be$ Patienten. 2)a8

wirfte in jwiefadfem ©inne abfüfjlenb. Sljeo bämpfte

benn aucf) feine fo plöfjlidj erwarte ©eijnfudft unb

begnügte ftdj, mit ben Sfugen bie jierlidien SSewegun*

gen feiner f)übfd)en Pflegerin ju oerfolgen, bi8 breit*

fpurig SDoftor gretrieben erfd)ien. (Sugenie wartete

feinen 3lu§fprud) über ben 33efunb ab unb eilte bann

ju grau Sriftner. —
3n ber lanblidjen ©title um ©djlofj Srieb mu§te

baö 23orfaf)ren einer (Squipage am ©djlofiportal ein bie

£au8genoffen afarmierenbeS (Sreigniö fein; Butter

Striftner hörte ba§ SBagenroHen fogfeid) am genfter unb

fragte bie Tochter, wer benn jur SfJiorgenjeit fdjonfomme.

gtinf beugte fid) Olga jum genfter ifinauö unb

rapportierte ber augenfranfen 90ftama, bafi ein eleganter

£err anfahre unb eben feine ^arte abgebe.

„(Sin eleganter Jfpetr? 2Ber !ann baä fein?" mur*

melte bie alte grau.

„28ei§ idj aud) nid)t! ®e§t mobern gefleibet, faft

wie ein oomeljmer ©igerl! SJta, id) bin nicht wenig

neugierig!" rief Dlga unb trat Dom genfter weg, er*

wartungöooll auf bie Slüre bliefenb, burd) beren Dffnung

(Sugente eintrat, .fjinterbrein fam ein 25ienftmäbd)en

mit ber SSifitentarte.
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„®ib I)et!" fierrfdjte Dlga ba8 Sftäbdffen an unb

lad ben ÜRamen ab: Baron Dtto Jpobenberg. „9lanu!

2Sa8 will bet Jpert?"

3m breiten Sialett bet 9Dioorgegenb erwiberte ba§

ÜDMbcfjen: „©’fagt Ijat er wag, id) f)ab bie fpafetge

SReb aber ni(t)t oerftanben; er rebet ganj anberö als

wie bei un§ bie ßeut! $Die Brauerei möd^t er an*

fdfjauen, unb wemt’S erlaubt ift, Ijinterbrein bie Sdljlofj*

leut auffudfjen, weü’g gleid^ ift unb er Beit Ijat!"

„3)umme ©an§!" rief Dlga, „bergleittjen albernes

Beug wirb ein Baron nidfjt gefprodjen Ijaben. §ül)r

ben .£>erm in ben «Salon, idj werbe iljn bort em*

pfangen!"

„2lber Dlga, §u fo früher Stunbe! Unb ein wilb*

frember fffiann!" meinte bie Butter.

„Soll meUetdfjt idf mit bem £emt fprecffen unb

if)m eine Begleitung auö bem Äontor anweifen?"

fragte ©ugenie bienftroiHig.

3)ie Sfteugietbe mar in DIga erwadfjt, ein abeliget

Befucf) ift im langweiligen @cl)lof} SRieb ein gerabeju

fenfationeUeö ©reigniä; fd^netl erttfd^loffen erflärte bte

Softer bed ^aufeß, perfönlid(j bie fftepräfentanj au§*

üben gu wollen, unb bemgemäf? erhielt baö SKäbd^en

oon Dlga Auftrag, ben £errn in ben Salon §u ge*

leiten.

5Die Butter befc§äftigte bauptfädjlicl) bie §tage, wag

ber Befud) für baS ©efdjäft bebeuten föitne. Sd^lo§

unb ©runbbefit} finb fo wenig feil, wie bie Brauerei,

ein Ääufer |at alfo nic^td $u fudjen ober ju hoffen,

unb Äunbftfyaft !önne ber frembe Baron auct) ntc^t fein.
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Olga liefe fidj auf eine Erörterung biefer grageit

nicfet weiter ein unb wirbelte fort.

fDlutter Sfcriftner nafjm nun bie Jpilfe EugenienS

in Slnfprucfe unb fdjritt, oon ber ©efeßfcfjafterin ge*

füfert, ijinüber jum Äranfenjimmer be8 SofjneS.

^>otfeaufgericfetet ftanb bie fjodjelegante ©eftalt beS

etwa breifeigjäferigen 33efutfeer8, ein blonber 5Jtamt Don

norbbeutfdjem SgpuS, ben faft weifelitfeen ©djnaujer

aufewtrbelnb unb bann wieber bie braunroten ©laceeS

glättenb. fiäjfig trug ber ©tntjer einen mit jfrone unb

Monogramm im gutter gefcfemödften Überrocf auf bem

Slrm. Sarott £obeitberg wollte fitfe ben Snfdjein abjo*

luter 231afiertfeeit geben, boefe mufterte fein monofel*

bewaffnetes 'Kuge fefer neugierig bie ©aloneinridjtung,

gewiffermaßen ben SBert ber fUtÖbel prüfcnb, unb ba*

mit bie SermögenSDerfyältniffe ber <5d)lofebefifjer. 2)aS

Ergebnis folcfeer Prüfung ftfeien ben jungen SOtann ju

beliebigen; eS ift jebeS «Stücf gebiegen, ber Sieidjtum

unoerfennbar, folibe Ser§ältniffe, für weldje ber mäd):

tige Sau beS @d)loffeS fdjon eine gewiffe 23ürgfd)aft

leiftet. fftidjt minber fd^arf muftert ber Sefudjer bie

großen ©emälbe, ^unftwerfe älterer Seit, bie wafjr*

fdjeinlid) Don ben bürgerlichen feigen Sefijjern über*

nommen worben fein bürften. „Ein fürftlicfeer 33e*

fife
!

" mutmelte ber junge Saron.

ES währte geraume 3«it, btS ^jtäulein ©Iß® ers

fcfeten unb mit faft ju Diel ßebfeafttgfcit ben Sefudjer

wilffommen !)«&•

„Saton £obenberg aus ^»annooer!" ftetlte ft<fe ber

junge ^>err Dor, unter tabellofer Serbeugung, unb fügte
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bet
:

„3rve id) nid)t, ^abe id) bie Gehre, mit bem oev*

ehrten gräulein beg fürftlidjen ,£>aufeg gu fpret^en."

„33ergeif)en, £etr 33aron, jawohl, id) bin SDIga

Siriftner, bie £od)ter, unb beauftragt, ^>errn 33aron gu

empfangen, üftama ift fdjwer augenleibenb unb läfjt

um (Sntfdjulbigung bitten. SBomit fann t'd) .£>erm

33arott bienen? 23itte, nehmen ©ie ^la^!"

„©ef)r gütig, gnäbigeS gräulein! 5Bergeit)en nur

mein früljeg Gerfdjeinett, wollte ben ^errf'djaften erft

fpäter meine gefjorjamfte Aufwartung machen. 23in ge*

fommen, um bie melgerüljmte Brauerei gu befidjtigen,

faCfö bieg geftattet fein foßte."

„Aber natürlich, gern! ÜRur »erfte^e id) nidjt, wag

an einer Sanbbrauerei ©ehengwerteg gefunben werben

!ann. Gern foldjeg (gtabliffement gleidjt bem anbern,

bet ung ift nidjtg log, bie Sangeweile gähnt gu jebem

genfter heraug!"

„£), gnäbigeg gräulein füllen fid) in bet ©tiOe

beg Sanblebeng fatiguiert ! An ftrf) ja begreiflich, junge

£>amen wnnfd)en ©efeflfdjaft, Amüfement! 3d) für

meine $erfon würbe mid) juft hier in biefem feubaten

Anfitj jef)t Wohl füllen
;

wirtlich feubaler ©% ftäbti*

fd)er Komfort oerbunbett mit ben Amtehmlidjfeiten beg

Sanblebeng, unbeläftigt oon ©djnüfflern ..."

„25ag wohl, $err SBaron! 3u ung, bag heijjt in

bie 23ierfabrif, fommt nur ein Schnüffler, ber Auf*

fdjläger gur Kontrolle beg 9Mgoerbraud)eg, fonft fehen

wir jahraug feine Uniform."

„©erabegu ibeal! SBenn möglich, möchte id) mich

in ber 9täl)e anfaufen."
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„Süßte? 3n unferer entfcfjlidjen ÜDtoorgegenb? Un*

begreiflich! 3dj trachte mit ipänben unb gü&en fort*

gufommen; Ijabe eä nie begriffen, mie fich 5)urd)lau($t

ber §ürft fuft hier im üftoor hatte feftfefjen unb bauen

fönnen."

„Sieöeidjt ebenfo Sonberling mie ich, mit einer

2lrt Sbpojpnfrafie gegen Seljörben unb Seamte! SBenn

gnäbigeö gräutein bte gefyorfamfte Sitte geftatten,

mürbe ich baö ©tfud)en gu gü§en legen, mir geneigteft

einen güljrer burd) baö ©tabliffement gu bemiüigeit.

„Se|r gern, id) merbe ^aferbi^el beauftragen!

SBenn Sfynen genehm, begleite idj ^)errn Sarott ! ÜJiein

©ott, e8 fotnmt ja fo feiten Sefudj gu un§, bafc bie

iünfunft einer biftinguierten $erfönlid)fett ein l)od}=

erfreuliches ©reignt’8 fein mufj."

„3u gütig, gnäbigeö gräulein! SBirb ber ©attg

aber nicht ein ©erangement oerurjadjen?"

„£> nein! 3n feiner SBeife!" £)Iga bat ben Se*

fucher, ben Überrocf im Salon gu laffen unb fpäter

ein fleineß grüfjftücf einne^men gu motten, meldje ©in*

labung Saron $obenberg bereitmillig unb fidjtlid) an*

genehm berührt annabm. Son £>lga geleitet, begab

fich ber Sefudjer oor bab Sdjlofj, unb im £>ofe rief

bie Softer beb -fjaufeö mit Dörfer metaOijd) flingeitber

Stimme: „^aferbi^el!"

Überragt fragte ber Saroit, ma3 ber fonberbare

Stuf gu bebeuten fyabe.

„©in fdjöner Stame, jamofjl, unfer Sräumeifter

heifjt ^aferbifjel ! Sietter Siame, nicht?!"

Son Sebienfteten oerftänbigt, fam ber bärenftarfe,
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üon ©efunbljeit ftrofcenbe SBräumeifter angelaufen, unb

benot ftetlte er fi<h bent ^»auSfräuletn jut Verfügung,

jugleich ben frembeit, eleganten £errn begrüfjenb.

$aft barfdj jprad)£>lga: „.Sperr 33aron Jfjobenberg

müufdjt bie traueret $u fehen. ©ie übernehmen bte

t$üf)tung, ein 93räubuvfd) folgt itnö unb fehltest hinter»

brein ab. Avanti! SDarf id) bitten, ^>err SSaron!"

£obenberg fonnte ben SSltcf nicht abtnenben non

ber gtajiöfen, bejaitbernben ©eftalt OlgaS, ihre Körper»

reije feffelten feine ©inne in befonberem fötafje; bodj

wenn bet 33aron ben nerunftalteten fJKunb fah, bie

gro&en norftehenben Sühne, mu|te er fid) jroingen, um
ben SBibermiflen nicht merfen ju laffen. Stuf bie tedj*

nifchen Erläuterungen be8 33räumeifters artete Jpoben»

berg in feiner Söeife, ihn befdjäftigten anbere ©ebanfen.

Sm nahen ©täbtchen fianböberg hatte er banon gehört,

mie gut fituiert Sriftnerö feien, ferner, ba§ bie Softer

eine ©d)önheit märe ohne bie beflagenömerte 33erun*

ftaltung im Dberfiefer, eine gerabep glän^enbe Partie.

£>iefe Mitteilungen reiften ben befc^äftigungSlofen Äa»

nalier, ber ftetig auf Steifen, jebe ©elegenheit ergreift,

bie Seit totjufchlagen unb babei, rnenn irgenb möglich,

Umfchau nad) einer paffenben, reichen 33raut ju halten.

SDer Sßunfch nach 33efid)tigung ber länbltchen Brauerei

ift 33ormanb, ein fötittel, um mit Striftnerö in güh*

lung ju fommen. 25a§ mirb allem Stnfdjein munfch*

gemäh gelingen; e§ ift überhaupt oieleö oöllig nach

Sßunfch, bie Slbgejchiebenheit beö mirfüch fürftlidfen

Slnfi^eö, frei oon jeber Seläftigung burch Stmtöorgane,

bie Seute mahrfcheinlich länblich einfach, befchränften
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©tnneg, Dietleid)t um ben Singet gu wicfeln unb banf*

bar für bie Güffte einer 33eadf)tung feiteng eineg Äaoa*

Uerg. Stber beö Stäuleing Dberftefer forbert eine ©elbft*

übetwiitbung, bie ilfm momentan nidjt möglich 3U fein

fdfjeint.

„gadfjmann finb Herr33aron nidfft!" fpottete Olga,

als fte bie S£eilnaf)mglofigfeit Hobenbergg bemerfte.

„2)od^, gnäbigeg Sräuleiit, bag Ijeifjt: wir Ratten,

als mir nod) auf IjannoDerfdjem 93oben feffljaft waren,

beim Rittergut eine 33rauerei. 3dj bin jebocf) nidf)t

für bie Sa&nfation auggebilbet worben, eg fehlte an

fpe^ififd^em Sntereffe."

Olga intereffierte fidf) nun lebhaft für Ijannooerfdje

üßerlfältniffe unb fragte mit einem @ifer, ber für Hoben*

berg halb läftig würbe unb il)n oeranlafjte, oom lanb»

wirtfd)aftüdjen Sdjema gur (Erörterung ber politifdjen

S3er|ältniffe überjugelfen. ©eufjenb erjagte ber 33aron,

eg fei if)m leiber bie liebtraute ^eimat oerfdjloffen, feit

bie 3nne?ion burd) ißreuffen erfolgte, fein alteg, oon

Heintidj bem Söwen bireft abftammenbeg, alfo uralteg

9lbelggefdf)led)t fei wie bie ^laten-^atlermünbeg, $am*

merfteing, S3elt|etmg gur Sugwaitberung gezwungen

worben, ber feubale 33efi£ mufite oerfauft werben, Diel

gu billig natürlich unter bem SDrucf ber 5Berf)ältniffe,

unb ftetig auf Seifen, fei er nad^ SSapern gefommen,

unb nun falptbe er nad) einer Gelegenheit, ftcf) in ab*

folut ruhiger, unbeläftigter ©egenb anfaufen unb fefj*

haft madfjen ju Tonnen.

„2Bie intereffant! Sllfo ein politifdjer Emigrant!

©0 etwa wie in Stanfreidj feinerseit bie Hugenotten.
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wäre reigenb, wenn ftdj Jperr 33aron in unjerer

SRäfje nteberlajjen würben; freilid) wüfcte id) nidjt,

weld)e§ @ut oerfäuflid) fein joHte. Banfftctn ift nidjjt

feil, bie refolute 23enebifte Hebt an ifjrer ©djoUe, ob*

wol)l — nein, id) will nichts weiter jagen."

„3ft Sanfftein ein Rittergut?"

„£>a8 nidf)t, ein Heiner 23eftj} weiter brüben am
©ee, einftöcfiger $nfi£, ber »t’el ©elb f<f)Iucft burdjj ewige

Dieparaturen. Senebifte bürfte fdjon ein gangeö 23er*

mögen in ba§ ©ut geftetft Ijaben unb bennod) faft feine

Siente Ijetauöbringen."

„9iee, id; banfe für folcfje Äaufgelegenljeit!"

„2Bäre aud) nidjtö für ©ie, .£>err S3aron! 2)te

9lbgejd)loffenl)eit ift geitweilig gu arg. 23ieQeidf)t finben

mir etwaö ^affenbeß jpäter. Slber nun bürfte eS genug

fein, in ben SRalgtennen ift nidjtö gu je^en, ber ®är*

feiler bietet fein Sntereffe; wenn eS angenehm ift, be*

geben wir unS in bie ©taßungen ..."

„9Hit größtem Vergnügen, gnäbigeS gräulein!"

„$ferbe batten <Sie bodj jebenfaüS auf S^rer

früheren SBefi^ung?"

„©ewifj, faft fonnte man 9JiarftaU jagen, 9ieit*

gäule unb 2Bagenpferbe ebelften ©eblüteö, im SBirt»

jdjaftöbetriebe $fetbe ßüttidjer ©djlageö, eS war ^err*

lid(j gu jdjauen, idf) oetmiffe ben ÜRarftaD jdt)wer, werbe

noch gemütöfranf, wie eS Jpeinridf) ber ßöwe, mein &l)tt*

Ijerr, audj gewejen ift."

„2ßa8? £einricf) ber ßöwe, ber ©rünber 9Kün*

djenö jo« gemütefranf gewejen jein? £etr 33aron, baö

biirfen ©ie in SBapern nidjt behaupten!"
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„SBeSljalb nidfjt? 3d) muff eS bodlj ttiffen, idj,

bet oon bcm Söaenljerjog bireft abftammt!"

„3)aS ttiÖ uitb fattn idj nidjt beftreiten; aber

^etnridj bet Sötte ttar alles anbere eljer, nur nidjt ge*

mütSfranf, baS tteifj idj non ber ©djule Ijer. SJtög*

lidfj, bafj man in ^annoöer baS glaubt, in 33atjem ge^

ttif? nid)*."

„2Bir ttotlen nicljt ftreiten, gnäbigeS Fräulein!

Sßenn eS ©ie intereffiert unb ©ie mal nadj Sanbö*

berg, tuo icl) gur Seit ttoljne, fommen, ttiQ idfj Sfjneit

meinen ©tamtnbaum meifen, pedigree fagt ber @ng*

läitber."

„33on beit Sßferben!"

„2Bir Ijaben uns als alteS Slbelögefdljledjt Ijäufig

ber englifdfjen ©pradje bebient, id) felbft jpred^e fliefjenb

englifdj, ©ie audj?"

£)Iga reagierte prompt in englifdjer ©pradje:

„I dare not assert that I speak this language

fluently, but I know English; we bave learnt it in

the institute, where we applied ourselves very

mueh to the study of the English language. I’m

glad that in conversing with you I ean now speak

this idiom. Will you come with me, Sir; in the

stable B you will find horses of English blood,

and your eye as that of a Connaisseur will surely

not fail to find out immediately a mare of English

origin. Had you horses at a race?“

33aron £obenberg [tonte baS gräuleiit betroffen

an, auf eine wirfltdje Kenntnis ber englifdjen ©pradje

bei biefer „Sanbpomeran^e" im batjerifdjen ÜJioor ttar
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er nidjt gefaxt. Subweidjenb fprad) er: „Yes! 2tber

wir wollen bod) lieber beutfd) fpredjen!
“

„SBeä^alb, £err ©aron ? 3ft mein ©nglifdj nid)t

forreft?"

„©ergeiljung, gnäbtgeS gtäulein! 3d) möchte nid)t

anma§enb fein unb fann mir fein Urteil erlauben!"

£)lga war oerftimmt, fie witterte eine abfpred)enbe

jfritif unb wollte erfahren, weshalb ihr ©nglifdj nic^t

fonoerfationSfähig fein foQte; baher fragte baö gräu»

lein bireft unb bat um ©efanntgabe ber geiler in ber

Slugfprache.

„Stein, nein, gnäbigeS gräulein! @ott fei baoor,

ba§ tdj Sh* ©nglifcf) nid)t für gut fänbe, e8 Hingt

wa^rfc^einlidF) nur mehr fremb in bie Dljren!"

Stuit ftufjte Dlga, unb ein letfer ©erbatet regte fidj

in if)r. Gsigenftnnig blieb fie aber bei bem Üibema unb

oerfidjerte, baff bie ©pradjle^rerin im Snftitute eine

(Snglänberin oon ©cburt gemefen fei.

„©ieHeidjt ©Göttin; gnäbigeä gräulein fpredjen

— hm — fd)otiifd)en SDialeft!"

„Unmöglich, £err ©aron, meine @nglifd)lehrerin

ift in ber ©raffdjaft Äent beheimatet unb nie in ©d)ott*

lanb gewefen!"

„SJtßglidjerweife aber oerwanbt mit Seuten in ©djotfe

lanb. <Dodj genug baoon! SBenn gnäbigeö gräulein

gerufen wollen, mir nun ben SOtarftaQ gu geigen, id)

empfinde lebhaftes 3ntereffe bafür."

SDie ©ebäulidffeiten ber Stieber ©efifsung waren

praftifd) angelegt, aneinanbergereiht, eS trennte nur ein

©artenftreifen baS eigentliche ©djlofj oon bem SDtarftaü*

Digitized by Google



47

gebäube, bafyer gelangte baS $aat raff in baS 3)e=

partement ber $ferbe.

Olga beobaftete iljten ^Begleiter ff atf, bof un*

auffällig unb geigte fm ^Sferbe ungariffer Slbfunft,

fagte aber fein Sßort über beren Slbftammung.

„kräftige Siete, unnerfennbar engliff eS Blut,

freilidf) nift Ijofgeftellt genug!"

5)a8 Safen DIgaS mahnte ben Sreferrn gut Bor*

fift; eifrig rniffte er fein 9D7onofle mit bem parfü*

mierten &affentuf ab, ftedfte baS ©laS in8 §fuge unb

oerfiferte, furgftftig gu fein, halber bie BerroefSlung

unterlaufen fei.

Saft fdfjnipptfc^ ermiberte ba§ gräulein
:

„&urg*

fidEjtige tragen fjier gu ßaitbe Brillen!"

„Karbon! 3f bin nur auf bem linfen 2luge futg*

ftftig, unb bei unS ©belleuten ift baS Brillentragen

nic^t üblich, gerabegu oerpönt feit . .
."

. . .peinrif bem ßöroen?"

„SDaS aHerbingö meifj if nift, merbe aber im

Samtlienarfio nafforffen laffen."

„£) bitte, baS märe mirflif intereffant gu erfahren,

ob £einrif ber ßöwe auf bereits ein SKonofle getragen

pat." ©o ernffaft unb treupergig blitfte Olga bei

biefen SSBorten ben Sreiperm an, bap ^obenberg ben

©pott nift merfte. Beim Berlaffen beS SDRarftaHS

pänbigte ber Baron bem Sßerfonal ein überreifes Srinf*

gelb ein unb erntete bafür begeifterten 2)anf bet über*

rafften ßeute.

2)aS $aar infpigierte bie ©pegialität ber ehemals

fürftlif en Befipung, bie ÜRaftanftalt ungariff er Offen
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mit ber praftifd)ett §ßer»ertung bet Streber. Robert*

berg fontite ungefähr abfcbätjen, melden SBert bie l)ter

planierten prächtigen Spiere haben, unb ba bie oon iljm

genannte SSertfumme annäbernb ftimmte, neigte Olga

bo<h »ieber gum (Glauben Ijin, bab ber SBefudjer Sanb*

»irt fei ober bod) gemefen ift unb fidj int 5CRarftaU

nur Derfprodjen Vbe. S^ur bie oftmalige Berufung

auf ben ©rünber 9Künd)en8 unb ber Slbftammung oon

£einridj bem Soweit erfdjien bem gräulein ebenfo be*

planiert als lädferlidj.

Olga führte ben SSefuc^er in alle Steile beS §err=

lieben 23efi£e§, baS StreibbauS mubte ebenfo genau be*

fichtigt »erben, tuie fchlie§lich ber amcrifanifd)e Griö*

fetter unb ber (SiSfdjuppett. SDann aber bat baS §räu*

lein, eS möge ber Freiherr gur Sfteroenftärfung ein fleineS

grübftucf entnehmen, baS im ©peifefaal bereits ihrer

harren bürfte.

4?obenbetg ttabm bie (Sinlabung banfenb an unb

folgte Olga in ben ©djlobbau, nun überzeugt, bab eS

nid)t$ SobnenbereS auf @rbett geben föttne, als in bie

Familie Striftner unb ben fürftlidjen SBefib eingubeiraten.

3»ar fdjeint bie Stodjter beS ^»aufeS auffer bem ©djön*

beitsfebler nod) gut 95ialice gu neigen, bodb bie gweifel*

loS enorme ÜRitgift wiegt nod) oiel gröbere Rebler auf,

unb fd)liebli<h brauet ber glücflidje ®atte OlgaS feine

SebenSgeit ja nicht auf ©d)lob Stieb gu Derbringen.

£obenberg fragte, im ©peifefaal angefommett, ob er

baS ©lüd haben »erbe, bie übrigen SJiitglieber ber

boeboerebrten Familie fennen gu lernen.

„Sßebaure fehr, $err 33aron, fagen gu muffen, bab
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5Kama infolge iljrcS AugenleibenS nicht empfangen

fann. 9Jtein 33tuber $§eo liegt fran! ju 93ett, ©ie

muffen baljer jd)on mit mit oorlieb nehmen!"

„D, meine innigfte Anteilnahme, gnäbigeS Stau*

lein! ©ie hoben nur einen ^>enn 33ruber?"

„Sa! 2heo unb idh ftnb bic einftigen Srben ber

langmeiligen 23efij}ung! 3)ocf) bitte, eS ift feroiert,

lieben $err Saron goreflen?" ©ewanbt unb in jebet

Bewegung jietlich legte Olga bem ©oft oor, go§ gol*

bigen JRIjeinwein in fein ©laS unb bat nach ^erjenSluft

^ujugreifen unb ju tun, als fei bet 23aron hier 3U $auje.

£>iefe SiebeuSwürbigfeit ohne jebe Siererei ani*

mierie Jpobenberg jum SBagniS eines fentimentalen

©euf^erS unb bann 311m AuSruf: „£> welches ©lücf,

hier 3U .fjaufe fein 3U biirfen!"

©ejdjmeichelt lächelte Dlga, ihr ftnb £ulbigungen

ungewohnt, neu unb barum füfjfHngenb. „kommen
#err 23aton nur öfter oon Sanbsberg herüber, bann

fönnen ©ie folcheS ©lücf auch öfter geniefjen!"

„3Son ^>et3en gern würbe ich ötefe ent^ücfenbe

©inlabung annehmen, fürchte aber, ba§ Shre Ange*

hörigen ein SSeto ob ber ©törung im ^auSwefen ein*

legen werben. Auch würbe mir jebe Gelegenheit 3m
JReoattche fehlen . .

„So, nach SanbSberg sum ©egenbejuch fann ich

nicht fommen! @S mu§ ja nicht alles SReoanche ftnben.

©ie fommen einfach herüber, bleiben fo lange eS 3hnen

gefällt, unb fahren gurücf nach ©elieben. £>aS ©d)Io§

ift groh unb hot oudj ApartementS genug, falls ©ie

mal ein ©tünbdjen 3urücfge3ogen ruhen wollen."

SCdileitnct, ®a8 @<f)Io6 im SJtoor. 4
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,,©nt$ücfenb Itebenöruürbtg, id) wei§ itidjt, wie id*

banfcn fotl! 3)odh für heute ift bte Störung bereits

übergroß ich bitte meinen oerbinblichften 2)an! ber

gnäbigen grau 2J?ama unb $errn 58ruber übermitteln

gu wollen, mir einen £anb?ufj gu erlauben unb bann

Drber gum anfehirren meinem Äutfcher erteilen gu

laffen."

©in 23iertelftünbdf)en fpäter rollte baS guhrwerf

JpobenbergS auf ber Strafte burd) baö ÜDtoor gum

Stäbtdjen Sanböberg. 3m Salon tangte DIga um ben

Sifrf) unb lad)te tränen beö Spottes über .jpeinrich ben

Söwen mit bcm SJtonofle unb ben albernen £anno*

oeraner. 2)er Übermut ber $enfionatSbacffifd)lein regte

fiel) in Dlga wieber, bie grcube über ben Sd)abernaf

ift grofj. Schabe, bah man über ben Ulf nicht mit

anberen 9Dßenfd)en reben famt. Dlga wirbelte aber

bod) in bie Sdjlofjfüdje unb er^äfjlte ber alten ©Ijriftine

oon bem grei|errn aus uraltem, gemütefranfem ©e=

fd)led)t, unb wie fte iljn oerulft habe.

2Befentli<h anberS, faft fül)l rapportierte Dlga

über ben 23efud) beö 23aronS auö ^aunooer ber SJtama

unb fügte bei, bah ber oorne^me £err beabfidf)tige, fid)

in ber ftiHen SRieber ©egenb angufaufen. SDie SSJiutter

frfjüttelte baö weifte £aupt; foldjc 9Ibfi<ht ift iljr un=

begreiflich, im Oiieber SJioot anfiebeln ohne ©efdjäft

habet, baS ift Unfinn. 3DaS ftiüe, fd^alf^afte Sadjen

DIgaS fonnte bie faft blinbe grau nicht feiert. 9ta<h

einer SBeile gab grau Sriftner ihren ©ebanfen bahin

SluSbrudf, bah fte jagte, unter Umftänben fönnte baS

©rfdjeinen eines fapitalfräftigen ©belmanneö oon 33e=
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beuhmg werben, bod) werbe eS ©ott »erl)üten, ba§

J^eo arbeitsunfähig unb bie Familie baburdh gezwungen

werbe, baS Vefitjtum $u »erlaufen.

Olga äußerte leichthin, baf ein SBegjug »on 9lieb

niemals ein Unglücf fein !önne, benn ein langweiligeres

Veft gäbe eS auf ©rben nimmer. Übrigens fei eS mit

$theo nicht gefährlich, eS fjnfan fi<h f<hon gang anbere

Seute Rippen gebrochen, unb fchliefjlid) fönne man ja

einen tüchtigen Verwalter anfteflen für baS Äontor.

(SS märe ohnehin für baS ©efcf)äft beffer, wenn £heo

fid) weniger in ber Äanjlei unb mehr im $u§enbienft

befchäftigen würbe.

„9lein, nein! 3)ie ©infteflung eines Verwalters

bleibt immer eine gefährliche «Sache, ich miß einft*

weilen baoon nichts wiffen. 2)aS aber ift richtig, baS

2lu§engefchäft muh mehr berücfftchtigt werben; ber

Vater felig war fleifjig unterwegs unb lief lieber ben

erprobten «^aferbifjel im Vräuhaufe arbeiten. — Söie

ift benn ber hereingefdhneite Varon im Söefen unb »on

©eftalt?"

„£>, 9J?ama, ganj Äaoalier, ber echte norbbeutfd)e

©beimann auS uraltem @efd)Ied)t, fehr elegant, fein

gebilbet, fidler im Auftreten, nur englifch fann er nicht

fprechen. 3dj glaube, er ift fehr reich. 3)em Stall»

perfonal hot er minbeftenS »ietjig SDtarf in ©olb Srinf*

gelb gegeben."

„Um ^immelSwißen! 2Bie fann ber 9SJienf<h fo

»iel ©elb fo leichtfinnig wegwerfen! Sorge bafür, ba§

ber Johann ober wer baS ©elb empfangen h®*» eS

wieber $urücfgibt! 2Rir bie Seute fo »erwähnen! 3)a

4»
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märe eS feilt 2Bmtber, wenn unfcre .ftnechte ju

nacfjteit mit beit Bürgerlich einfachen ©efcßenfen unju=

frieben mürben! ©efäQt mir gar nicht ber 33aron!

28er fo unftnnig ©elb megmirft, ßot eS nicht ehrlich

ermorben, fennt ben 2Bert beö Selbes nicht!"

„Aber, ÜKama! ©ag hoch Hebet gleich, öer Saran

hat baß @elb geflößten!"

„$>aS fann i<h nicht behaupten, ich fenne ben

9Kann nicht, meiß gar nichts, ©elegentlidj merbe ich

aber unferen §reunb in SanbSberg fragen . .
.*

„3)en langmeiligen Amtsrichter £ßein? Äomrnt

ber „©päßmann" auch »teber heraus? 3ta, baS fann

ein genußreicher Abenb merben! ©tunbenlanger 2?or;

trag über ftroljtrocfene Aftengefcßicßten, mein ©efcßmacf

ift baS nicht; mir unbegreiflich, mie ißr, bu unb ber

SSater felig an bem aerfnöcherten Aftenmenfchen fo

großen ©efallen haben fonntet!"

,,©tia, £>Iga! Schein mar unb ift ein echter

gteunb unfereS $aufeS, er hat eS bemiefen. 5Du mirft

beine Antipathie bejäßmen unb unterbrücfen, ben AmtS;

rtcßter mit gebüßrenber Aufmerffamfeit beßanbeln, oer-=

ftanben!"

„3amoßl, Sttama! 3<h merbe feine Aufmerffam*

feit auf ben Saron lenfen unb SDoftor Schein bitten,

inSgeßeim ju recherchieren, ob ber Sömenbaron mirflich

unmenfchlich Diel ®elb befißt."

„2aß ben ©pott, Olga! 5Du f)oft bich meinen An;

orbnungen 3U fügen; noch bin ich am Seben unb ^xer

gebiete ich- £>, menn ich nur beffer feßen fönnte!"

3n aufquellenber ^er^Iidßfeit umarmte JOlga bie
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geliebte 9Diutter unb tröftete fte mit innigen, teilnahm 8 =

»ollen SBorten.

23enebifte »on Bonfftein, bie ©utSnachbarin bet

Jriftenbergg auf bem Sit} S^nfftetn im Seemoor,

burfte l)infid)tlid) bet Äörpergeftalt allein bet perfoni*

feierte ©egenfafj jur zierlichen Olga Jriftner genannt

merben. ©roh unb f>od) geroachfen, berbfnodjig, ener=

gifd) im ©^araftet mie in jeber Semegung unb —
mieber ein Äontraft: himmelblaue Slugen »oll fühefter

Sanftmut baju, afdjblonbeß £aar, mat^öfatbiget Jeint,

unb ein ©emimmel »on Sommetfproffen auf 9tafe unb

Söangen, ein „Segen" ber ßanbluft, melcher auch nicht

im SBinter meidjen moOte unb um SBeihnadjten Iebig=

lieh ettoag bleichet mürbe. 33enebi?te ift SDoppelmaife,

reich unb getabeju »etfeffen batauf, ihren ©runb unb

33oben 3U „meliorieren" auf jegliche moberne SBeife,

mit 9Kafd)inen 'zur ©ntmäfferung bcS SOtooreÖ, jum

Jorfftidj u.
f.

m. 2Die 23irtfd)aft auf Sanfftein mirb

im ganzen 33egirf alö muftergültig bezeichnet, hoch

ebenfo ift allenthalben befannt, bah bie ft1®« jmeiuttbs

Smanzigjährige ©utßherrin fdjiet jeben Pfennig ihrer

SSermögenözinfen in ba8 ©ut ftedft unb nahezu mit

Unterbilanz arbeitet. 9lHe$ ift auf „SSerbefferung" ein*

gerietet unb zugeftujjt; IBenebifte lieh zur 23etebelung

be8 33iehbeftanbe8 teure ©jremplare ber Pinzgauer unb

Simmenthaler 5Raffe fommen, hielt 90iil<höieh heftet

Dualität unb »ermertete bie ?0iilch im eigenen ^Betrieb

;

für gifchzu^t intereffierte ftcfi baö Sommerfproffenfräu-

lein ebenfo fehr, hoch f)teh e$ trotjbem, bah bie 3anf=

fteiner Äarpfen ungeniehbar feien, meil fte „moorett",
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baS l)et§t einen moorigen 33eigefdjmacf haben. Senn
33enebifte oon Banfftein i^re Toilette auch nicht gerabe

Dernadhläfftgte, auf Sdhmucf unb Pu£ ^ielt fie nichts,

toar in ungemöbnltdfjer Seife fparfam im Äleiberfonto,

trug ^)üte, bie oor brei unb oier Sauren in ber £aupt=

ftabt nicht mehr moberit maren. ©odlj hatte bie ©utS*

herrin ein ebleö ^erj unb ©emüt, fte forgte für ihre

©ienftboten gerabeju mütterlich, forberte aber ftrengfte

Pflichterfüllung unb bulbete feine Siebeleien unter ihrem

S)adhe. ©aS refolute Sefen brachte Söenebifte mählich

in ben SRuf eines 9)}annmeibeS, baS fie aber FeineSmegS

mar. Sn Serbern hotte eS nicht gefehlt, bodh grau*

lein oon Banfftein antmortete ftetö höflich banfenb mit

einem Haren „5tein" in ©rfenntniS, ba§ bie Serbung

nicht ber Perfon, fonbern bem Vermögen gelte. Suf

bem elterlichen ©ute mollte 33enebifte unumfdhränfte

Jg>errfcherin fein unb bleiben, fie liebte bie heimifdje

Schoße im 5Jioor unb fonnte ben ©ebanfen nicht er*

tragen, bafj auf eigenem ©runb unb 23oben ein an*

geheirateter 5Blann etma mit breinreben ober Snbe*

rungeit oornehmen mochte. ©inen ©atten, ber auf

Banfftein nichts als ber SUiann feiner grau fei, münfdhte

S3enebifte fi<h nicht, ebenfomenig miß fie ben Ober*

befehl abtreten. 23om ©ute roegljeiraten ift erft red^t

nicht ihre Süftdfjt, unb unter folgen SBerhältniffeu fann

eS gar nicht anberS fommen, als ba§ SBenebifte oon

Banfftein eine alte Bungfer merben mirb. ©aS fagte

ft<h baS gräulein beS öfteren felbft unb belächelte oor

bem Spiegel ben Sommerfproffenveidhtum. @S mufj

ja nicht geheiratet merben um einer SSerforgung mißen,
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Vermögen rote ©runbbefij} ift uorljanben uitb 6e=

glücfenbe Bufriebenfjeit aucf); moju aljo ein ©elfnen

natfj üötanneSliebe unb Äinberfegen?

Sin langen Söintevabenben in firdjenftiQer ©tube

füllte fidj SBenebtfte freilid) manchmal etwas öerein®

famt, befonberö in ber ©ämmerftunbe, meldje bie Steg*

jamfeit fleißiger #önbe unterbricht, tarn aber ber Senj

fChiidhtern in baS SJtoor unb magten fic^ feine ©enb*

boten 3aghaft Ijeroor, ba erroadjte in beö gräuIeinS

£erj erneut bie greube an Statur unb Seben, e§ oer*

fdjwanben bie trüben ©ebanfen, ber „SluSmärtS" bringt

oermeljrte Arbeit unb mit iljr bie ©djajfenSluft.

©er Stadfbarfdjaft megen ift bie ©utöljerrin felbft=

oerftänblidj Äunbjdjaft bet lieber ©djlofjbrauerei, bodj

in fo minimaler Sßeife, bafj 33enebifte bei ber uiertel=

jährigen Äoniobegleidjung fidh na^eju beflommen füfjlte.

Sm ©ränge, ben geringfügigen ©erftenfaftbe^ug ent*

fChuIbigert ju füllen, mar gtäuleiit oon Bonfftein an

einem QuartalSerften nach Stieb fjinübergefaljren, unb

biefer SßefuCh mürbe grunblegenb für einen etwas in*

timeven SBetfeljr jroijdjen ©riftnerS unb Senebifte, bie

infonberS ©pmpatfjie für grau £>elene, bie roacfere

SBitroe, empfanb. 9tudh mitSDlga oerfefjrte baS ©ommer*

jproffenfräulein gern, nur mißfiel 33enebifte ber SJtangel

an Jpeimatöliebe, bie ©eljnfudjt DlgaS naäj einer ©o*

mijiläänberung. Sn ihrer refoluten 9lrt l)atte bie 3<*nf®

fteinerin eS ©f)eo auf ben .Stopf gejagt, ba§ ber ©d)lof5
:

beit nid)t jooiel in ben oier ^$fäl)Ien fijjeit, ftch nidjt

bei Bigarettenbuft «nb am marmen Dfen oerweidjlidjen

füllte, ©a ©Ijeo fid) millig bemuttern liefs, fanb 58e*
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nebifte ©cfaQen am jungen ©djlo&fjerrn, bodt) blieb ber

SSerfefjr burd) längere Seit befdjränft, bie Arbeit auf

3anfftein natjm bie £errin 3U »iel in 3lnfprud().

3)ie Äunbe Dom Unfall Slfjeoö mar über baö

menfdjentrennenbe ÜDloor bod) audfj nadt) Banfftein ge-

btungcn, unb freunbnadjbarlid) fuljr SSenebifte hinüber

nad) ©d)lof$ SRieb, in ältefter (Sljaife unb pferbefdfyonenb

Ijübfd) langfam. Unter einem Dorfintflutlicfjen 9Jtanilas

ftrof)f)ut faij ba§ ©ommerfproffenfräulein faft ma*

tronenfjaft au§, eine alte, einft atlerbingß foftbare

©pijjenmantiRe oerljüRte ängftlidfj bie Äörpevre^e. 33e*

nebifte fjatte beim lebten 2Micf in ben ©piegel nor ber

9lbfa|rt IjeRauf über iljre (Srfdjeittung in joldjer Toilette

gelabt unb auögerufen: „(Sroberungen merbe id) in

biefem SSerjug nid^t nxadjen! Sft aud§ nid)t nötig!"

•Jtun Rumpelte bie alte (S^aife non flapperbürren

fleinen fitruppigen ißferben gezogen itad^ 9iieb, unb fo

monier SSanberer auf ber Sanbftrafje murmelte in

SBerfemtung ber mirflidtjen äkrfjältniffe ein ^erbeö SBort

über bie „alte ©djadjtel" im alten Darren.

9Kutter unb £od)ter Sriftner IjCefeeu SBenebifte

Ije^lid) miRfommen unb boten nad) Sanbeöfitte bie juft

fällige „Saufe" (üütadtimittagöfaffee mit iiudfjen) an.

Sadjenb lernte baS Bonffteiner gräulein jebodj ab unb

Dermalste fid^ gegen bie Bumutung, bei^utragen 3U

einer 2>iöfrebitierung ber lieber ©cblofjbrauetei. 9tadj

gut baperifdljer Slrt einen <Sdf)Iucf frifd^en SSiereS mit

©djmar3brot merbe fie banfbar annefymen, aber nichts

meiter; bot$ erft müfüe, menn erlaubt, ber Patient be*

fudt)t unb getröftet merbcn, if)m gelte ber SBefud^. 93e*
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nebifte uerfefylte aber nid^t, fid> nach bem Augenleibett

ber grau Sfcriftner gu erlunbigen, unb als Sitme $elene

tief feufgte, grübelte bie refolute Banlfteinerin eine

Heine ©trafprebigt heroor über übelangebradjte Änirferei

in mistiger Angelegenheit. Auf Bonfftctn brehe man

gemih jeben Pfennig um, beoor er auSgegeben »erbe,

bod) in folgern gatle mürben Jfjunberte oon 93larl felbft;

üerftänblid) fofort unb miflig geopfert, um eine ^)ei«

lung anguftreben.

£)Iga jefunbierte biefer Mahnung eifrig unb bat,

eö möge Venebitte in befannt energifdjer Seife ein*

greifen, benn aUeö Bitten unb Sieben ber gamilien*

ungehörigen fei bisher oergeblid) geblieben.

„Serbe icf) gerne tun unb heute nodj an einen

©pegtaliften in 2Jlünd)en ^reiben, bod) muh t<h »an

33iama Slriftner autorifiert fein!" ermiberte Venebifte

unb lieh ihre Augen burd) bie Stube fpagieren laufen.

grau Jpelene lehnte jebe Vermittlung banfenb ab

megen ber unerfdjminglichen Äoften.

„Sab? Unerfdjroinglidie Soften? 3m reifen -gmufe

Striftner ? $>a8 ift eine gerabegu frioole Näherung! Sie

ich fef)e, hat man ®elb für loftbare VlumenbutettS,

man treibt hctllofc Verfdjmenbung, für bie ÜJtutter aber

foU lein @eib oorhanben fein?"

DlgaS Sangen färbten fid) glührot, befdjmidjti*

genb ho& baS £au8fräulein bie .fpanb empor.

ßrftaunt rief grau Sviftner: „Sie? ^>eitlofe Ver*

fchmenbung? 3<h oerftehe nicht! 3n meinem £aufe ift

niemals Vetfdjmenbung getrieben morben! Sir finb

einfache VürgerSleute aügeit gemefen unb merben eS
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bleiben! 2Bo füllen foftbare ©lumen fein ? ©ott wie

traurig, baft mein 3lugenlic^t erlöfd^en will! Olga,

woljer !amen bie ©Junten, non benen gräulein non 3anf*

ftein fprid§t?"

,,9lcf), ift ja nitf)t ber $ebe teert! ©aron Jpoben-

berg, weifjt 9Dßama, ber norbbeutfcfje ©belmann, melier

oor einigen Jagen unS befugte, war fo aufmerffam,

mir bie ©lumen 3U fenben!"

„3Ber ift baä?" fragte aufmerffam teerbenb ©e*

nebifte.

„2Bie fonnteft bu foldfje ©efiijenfe anneljmen?"

grollte ÜKarna.

,,©u lieber Fimmel, ba ift bod) nichts weiter ba»

bei, eine sIufmerffamfeit jurn ©anf für meine ©eleit*

bienfte! 9Rir fonnte ber oorneljme $err bocl) nidjt wie

bem Äutfdfjer Sodann einJrinfgelb geben! ©er©aron

reoanc^ierte ftd) eben auf Äaoalierweife burdfj ©lumen»

fpenben!"

„©ie @acf)e gefällt mir gar nidfjt: in ein einfach

©iirgerljaug paffen foftbare ©lumenbufettg nid^t, audfj

wäre ein einziger ©traufc fd^on meljr als genug, ©u
aber fpridjft oon einer SJte^a^I!"

©enebifte erflärte, nun ben Patienten auffudfjen

3u wollen unb oerliefc ba§ ©emadj.

©egenüber bem ©rängen 9D?ama8 um Slufflärung,

mufjte SDIga eingeftefyen, bafj feit bem ©efudbe ^>oben*

bergg täglidj ein ©ufett auö Sanbgberg fomme unb

felbftöerftänblid) auS bem ©runbe angenommen werbe,

weil 3U einer Stble^nungöepiftel bie Slbreffe beö §rei*

Ijerrn feljle.

Digitized by Google



59

„Slber bu fjätteft bod) fofort bie 3fanal)me oer*

»eigern fönnen uttb follen!"

„SSergeil), 9Kama, idj ftcljc boc^ nidljt fftoften am
£au8portaI ! 3)ie 33lumen »utben einfacf) bcm ^Sortier

übergeben unb fobann mir gebraut, bev Sole »ar

längft fort. 3dj fonnte alfo btc 2tnnal)me nicfft oer*

»eigern."

„$5a8 muff aber oon ffeute ober morgen ab ein

@nbe finben! 3dj bulbe e8 nid^t länget!"

DIga maulte, baff iffr felbft bie fleinfte greube

unb 2lufmerffamfeit oermeljrt »erbe in biejern lang*

»eiligen Sfteft, unb bafj ber Äaoalter einen netten 33e=

griff oon ber Stiebet @dt)loffljerr}(f)aft befommen »erbe,

»enn man feine S3lumenfpenbe brü8f gurüdfjenbe.

„$)ie 2Ser»eigerung brauet nicfft auf brü8fe Söeife

gu erfolgen; bu fdjreibft ein ^öflirfjeö SBriefdjen, ba8

ber portier morgen bem 23oten an ben S3aron über*

gibt. @8 jdjicft fidj nidjjt für ein junges SJtäbcffen,

tagtäglid) SBIumen anguneffmen."

„3unge8 SJiäbtffen! 3Sarum benn niffft gleicff 23abp,

ba8 nadfj ber SJiildfjflafdje fdjreit! @8 mirb immer netter

im Sdfjioff 3ftieb ! £), idj »oQte meine Seit »är um
unb bie (Srlöfung nalje!"

„IDummeS ©efdj»äjj! SDu »irft aoffl »arten

fönnen, bi8 ein mir genehmer SBerber oorfpridjt! #aft

aoffl ^laufen im Äopf? Dber »iUft bu mit bem näcfjft*

beften „Grrlöjer" gar butdfjgeffen?"

Bornbcbenb rief Olga: „Unerhört!", ergriff bie

SSlumenfträuffe unb »arf fte gum genfter IjinauS. —
$n StffeoS Äranfenlager faff (Sugenie, mit einer
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©tiefarbeit befd)äftigt, mährcnb ber Patient ben frönen

Äopf feiner Pflegerin Betrachtete. Auf baS Klopfen an

ber $£üre erhob fid^ ©ugenie unb fdjritt ber Sötte ju,

burdj beren Öffnung gräulein Senebtfte eintrat, ben

Slicf forfchenb auf &heo gerichtet.

©er junge ©chlohhert gucfte öerbu^t, erfannte

aber ba8 gräulein oon Sonfftein alöbalb trotj ber Ser*

mummung unb minfte läd)elnb zur Segtüfmng.

Senebifte reichte ber ^erlichen ©ugenie bie £anb

unb manbte fid) nun zum Patienten: „Sieber ,£>err

Striftner, maS machen ©ie für ©efdjichten? Sch hörte

geftern non 3hrem Unfall unb bin heute ba, um meine

Anteilnahme auSzufprechen! ©ott, ma§ ha&cu ©ie für

fdjauberhafte Suft hier! öpoponar unb aOe genfter

gefchloffen! Unftnn! griffe reine Saitbluft ift ba§ befte

auch öei JRippenbrud) ! Sitte, liebe ©ugenie, lüften ©ie,

unb menn ©ie fchon butdjauS parfümiert fein müffen,

nehmen ©ie 9iaturoeilchen, bie foften nichts unb buften

echt; im ÜDtoor haben mir maffenhaft baoon! ©o,

banfe! Alfo ber nerehrte ©chlobherr ift famt SBägelchen

umgemorfen morben; mer hat benn futfdpert?"

„Sei 9iacht unb 9tebel ber Sräumeifter! ©och

ich muh tmi'her meine opferroiHige Pflegerin oerteibi*

gen! ©ugenie ift am Öpoponaj: DöUig unfdjulbig, baS

Parfüm fommt auf mein Äonto, unb bann ift eS

nicht öpoponajc, fonbem englifcheS crap apple, mein

SieblingSbuft!"

„§reut mich für — ©ugenie! ©in parfümiertet

$ert — ©efdjmacfSfathe! ©in ©lücf, bah nie^t

mein SKann ftnb, lieber £err Söriftner, bie crap apple-
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Siebe mürbe idj Sitten grünblidj auStreiben, 9tun, roie

füllen ©ie fid)? ®el)t bie Teilung normal BormärtS?

3Ba8 fagt ber Doftor? ©ie l)aben bodj ben alten $au8=

arjt oon SanbSberg?"

„9lein, gräulein Senebifte, ber (Sile megen nmrbe

in jener üftadjt ber Doftor greqSleben geholt, unb na;

türlid) blieb id) in jeiner 23eljanblung."

„©o? Sunger 9Jiann, furje $rariS, rtidjt mein

Sali! Dodj baS ift 3f)re ©adje! Äann id) irgenbmie

bienen, etroaS an Hausmitteln beforgen? S3itte oer»

fügen ©ie über mid)! Die alte ©d)ad)tel Bon Banf*

ftein übt nachbarliche Sreunbfdjaft gern!"

„Aber, Sräulein Söenebifte! SBie mögen ©ie nur

fo maS jagen?"

„üfta, lieber Hm.' DIjeo, felje id) oießeidjt nid)t

mie ’ne alte ©d)ad)tel auS? Hier Kantine, el)r=

mürbigeS Alter, jage id) 3§nen, Ijat meine 9ERama

felig in jungen Safjren getragen. Unb mein ©tro^ut,

rejpeftable Antiquität, pajjt munbetbar sur alten Sungfer

Banfftein!"

Dl)eo lachte: „Da £)ört ftd) bodj alles auf! 3dj

I)abe gtoar 3ijren Daufjdjein nid)t gelefen, mei§ aber,

bafj gräulein 23enebifte um gut Bier Safjre jünger ift

als id), unb meine Söenigfeit jäljlt erft fedjSunbjmanjig

3äl)rd)en."

„3a, mein lieber Herr Driftner, baS märe an fidj

gan$ richtig, aber ©ie Ijaben meine ©ommerfproffen

nidjt mitgegä^It, je tjunbert berjelben geben ein 3al)t

me^r, alfo jäijle id) etma jmeiunbfünfjig 2en$e, bin

baljer mit §ug unb SRedjt eine alte Sungfer alias
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Schachtel! 6o, nun ift genug geplaubert, ich fehe, bte

pflege tft gut, oerlieben Sie fid) ntc^t tu bte barm»

bergige Schweflet (Sugenie, bcbenlen Sie, bafj Spital*

flammen nicht gebettatet werben bürfen; werben Sie

halb gefunb, unb erbalten Sie mir 3br geneigtes 3BobI=

wollen, womit ich bie @b^ ha&c ®uet ©naben

geborfamft ju empfehlen!" 0o brollig ernft braute

33enebifte baS berauS »
<Sc^alf lachte fo jd)elmtfch

auS ben bintmelblauen klugen, baf? §räulein oon 3nn!»

ftein in baS heräKä) c £ßthen 5£beoö unb ©ugenienS ein*

ftiminen muhte.

$heo baitfte innig für ben jtranfenbefudi unb »er*

ipradj feine crfte SluSfahrt nad) Bßnfftein gu machen.

„33raoo, lieber Slbeo, aber mit meinem Subrwerf!

SJieine SSummetln fchmeihen ;
niemalS nicht' um unb

finb für jebeö £>aferförnel banfbar. apropos, fennen

0ie einen 33aron ^obenberg in ßanbsberg?"

Sb^o oerneinte, worauf fid) S3enebifte oon beiben

oerabfdjiebete unb baS $ranfen$immet oerliefj.

„23itte, liebe ©ugenie, fe^Iie^en 0ie bie §enfter

wieber! -Kein, wie man ficb nur fo altmobifd) fleiben

unb abfidjtlid) entftellen mag! Sft tro^ Sotnmerfproffen

unb oierfcbrötiger ©eftalt ein fpmpathifcheS SBefen,

jung unb reich, freilich etwas refolut. ^>abe nicht ge*

wufjt, bah Senebifte Banfftein auch SBipe macht.

,Spitalflamme
1

! fühlen 0ie fich nicht beleibigt, liebe

©ugenie?"

„^Durchaus nicht, £err Sriftner! ®aS gräulein

Don Bonfftein fprach nur bie Sßabt'beit: ©pitalflammen

fönnen nicht geheiratet werben!"
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„Sie jagen ba8 jo ernjt unb meffmütig! 3f* Sffre

£anb mirflicff ni<fft erreichbar jum ©ffebunbe?" fragte

innigen SoneS Sffeo, bem e§ roarm im ^erjen mürbe.

„3cff glaube, berSoftor fommt! SBitte, entjcffulbigen

©ie mid) für ein SBeilcffen, id) muff nach grau ÜJtama

feffen!" antmortete ^afttg (Sugenie unb jdjritt hinmeg.

w©ie meidjt meiner SSerbung au3! ©oflte ihrer*

jeitö ein ^)inberni§ befielen, ba$ fie nid^t offenbaren

miß?" flüfterie Sffeo unb grübelte bann in biejem

S^^ema meiter.

3nt ©peijefaal jaffen bie Samen bei einanber, unb

33enebifte nahm ohne Sieterei einen fräftigen ©cfflucf

be§ »ortrefflicffen lieber 23iere3, lehnte aber eine gaieite

güßung be§ ©lajeö ab. 3«mitten beö ©ejpräcffeö mürbe

»on einem Sienftmäbdffen .jperr 33aron ^»obenberg ge*

melbet, unb £>Iga mürbe irebörot im ©eftefft.

„Ser Söolf in ber gabcl!" rief 23enebifte, „jeffr

interejjant, miß mir ben Äaoalier näher betrauten.

Sabeit 6ie ihn bodj ein $ut Saufe, liebe £Mga!"

Ser blinben 53tama mar eS gan^ angenehm, baff

bie gutjeffenbe Banffteinerin bie Slubienj übermalen

miß, grau ^»elene gab baffer iffre Buftimmung, unb

Olga ging bem 23ejudjer entgegen.

33aron ^obenberg, ber einen groffen 23lumenftrauff

trug, marb beim SInbUcf ber Samen ftuffig, jeffeu bliefte

er inöbejonbere auf 33enebifte, beren SlutSjeffen »er*

bluffen muffte. „2ldj, jeffr überrafefft — groffe @ffre

— bie gnäbigften ©amen moßen geruffen, mid) im

gamilienfreije gu empfangen — lege mieff ben »er*

ehrten Samen §u güffen — aeff — gnäbigeS gräulein
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wollen bie ©nabe hoben unb btefen ©lumen Obbach

unb etwas Söaffer gewähren — gehorfamfter ©tenet

— ©aron £obenberg auö ^annoner, bet 8ef}te eines

alten ©efdjledjteS!" Oer junge Kaoalier überreichte

Olga baS ©ufett, fcf)ritt bann auf grau £riftner ju

unb fü§te ber bltnben Oame ehrerbietig bie Jpanb.

Sßenn nun ©enebifte bie ©prechweife .fjobenbergS

unfpmpathifch fanb, ber junge 3Rann gefiel ihr, Diel*

leicht fein fTadjSblonber 2ppuS, gewifj aber fein rufti*

faleS Auftreten, welches ftarf 3ur ©pra<he fontraftierte.

©enebifte fanb bie ©predjweife manieriert, faft will eS

ihr bünfen, bie 0iebenSarten feien eingepaitft, fte finb

nicht in (5inflang mit beit Körperbewegungen, bem

Auftreten felbft $u bringen. 9Jiit jähem ©riff ent*

fernte gräulein Don Snnfftein baS ÖKonftrum non

©trohhut, »nb forberte bur<h einen Slugenwinf Olga

auf, bie gormalität ber ©orfteOung ihrer ©erfon ju

evlebigen.

OaS war rafch gefchehen, hoch weniger fchneQ Der*

mochte ber ©aron ber Überrafdjung bariiber ^>err ju

werben, bafj bie altgeglaubte Oante nun burch bie £ut*

entfernung in ein junges, robufteS, afdjblonbeS gräu*

lein auS abeligem £aufe Derwanbelt ift. „'.Heb, fehr

erfreut!" ftammelte £obenberg.

©eluftigt lachte ©enebifte auf: „®laub ich gerne,

$err ©aron! 3ft meinerfettS ©otfpiegelung falfcher

Statfachen gewefen, belieben ftdj ju überzeugen, bafc ich

eine — junge Schachtel bin, nur bie 5Kantiöe weift ein

ehrwürbigeS STIter auf, bito ber ©trohhut, ben ich 3f)nen

ju ©hren abgenommen habe."
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grau Striftner bat ben Sefudjer, mit einer baju=

narifchen Saufe norlteb gu nehmen, eS fönne jeboch

auch Kaffee ober SBein gereift merben. „Dtga, malte

beine§ AmteS! 5Jtid) bitte gu entfdjulbigen, id) ent*

be^re beS nötigen Augenlichtes! ^>err Saron finben

©efatlen an unferem Sefitjtum?"

Dlga ging gur Seforgung ber Saufe Ijinmeg unb

nahm ben toftbaren 33lumenftrau§ mit.

„©in fürftlidj $etm, um meldjeS bie ^errfdjaft

maf)rlich gu beneiben ift. £abe, ad), nicht geglaubt,

baff fidfj fern non ben SßerfefjrSabern folch herrlicher

SBefitj befinben mürbe. Unb aHeS in muftergültigem

Setrieb!"

grau Sriftner hielt ben üopf in bie Dichtung, in

melier fte ben ©aft nermutete, fehen tonnte fie ihn

ja nicht, unb horchte um fo angeftrengter. AIS nun

^obenberg fc^töteg
,
meinte bie 2J?atrone: „3u öiel beS

SobeS, mein Jperr! SSenn ©ie eine 9Jiuftermirtfd)aft

fehen moHen, mäffen ©ie Sanfftein befudjen, baS ©ut

unferer greunbin, gräulein öon 3anfftein!"

„Ach, noch befferer Setrieb? SBunberbat! ®aS

9J?oot bietet eine Übetrafchung nach ber anberen!"

9Run mehrte Stifte energifch bie Sobpreifung i|reS

SefitjeS ab, ein Sefud) fei ihr gmar angenehm, muffte

aber bem ©aft eine hcillofe ©nttäufd)ung bringen, benn

ihr SRoorgütl fei ein ©djludbefit}.

„©djludbefij}? Karbon, gnäbigeS gräulein, maS

ift baS?"

„©in ©ut, baS ©elb fdjlucft unb nichts abmirft."

2)ie SiSfuffion breite fich ein 3Beild)en um biefeS

!H<f)leitnet, 2!a3 @c&Io& im 3Hoor. 5
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Sterna, unb gräulein Dort 3anfftein amüfterte fid) über

bie guneljmenbe Verblüffung £obenberg8, ber nidljt be=

greifen fann, baf) man Vargelb fortmäljrenb in ein

unrentables ®ut ftecfe. ©obann fptad) ber Äanalter

aber fo matmfüljlig über bie Siebe gut fjeimatlidfjen

©rbe, baf) 2)tfte i|n gerabegu lieb gemamt unb I)erg*

Itdf) gu ©afte lub.

Dlga fam juft in biejem Slugenblicf, gefolgt oon

einem SDßäbdjen, baS bie länblid) einfadfje Saufe braute.

£>b ber Ijerglid) gefprodjenen ©ittlabung fettenS SDiftenS

empfanb Diga ein Unbehagen, baS fid) rafdf) gur @ifer=

fudfjt fteigerte, bemt ber Varon natjm bie ©inlabmtg

mit begeiftertem $Danf an unb pries fic^ glüdlid), 3u=

tritt in fo ^eroorragenbe gamilien ftnben gu fönnen.

35er ©üben unterfdjeibe ftdE) in biefer #inftd)t oorteil*

I)aft oom „füllen" üiorben.

©o oicl unb eifrig fid) £>lga bemühte, gu Sßort

gu fommen, eS fonnte if)r nidjt gelingen, ba gräulein

oon Sanfftetn ben greiljerm immer mieber inö ®e*

fprad) gog unb nid)t mübe mürbe, fidfj über ©itten unb

©ebräudje im ^annooerfc^en Sanbe berieten gu laffen.

@8 mufjte ftc^ £>lga gebulben unb gum 3u|ören

gmingen; in ber ©eele aber regte ftdfj ©iferfudfjt unb $a§

gugleidf)
;

i^r gehört ber Varon unb fein 23efud^, 35ifte

ift ©aft unb Ijat fein 9ted)t, if)r ben galanten Äaoa*

lier megguangeln. ©eit Safjr unb Sag fanb niemattb

ben SÖeg gum langmeiligen ©d^loffe Stieb, unb nun

ein ©beimann gefommen, unb bebadft ift, bet $tod)ter

bei Kaufes Slufmerffamfeiten gu ermeifen, mitt bie

fommerfprofftge Siadfjbartn bagmifd)entreten unb ben
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^aoolter fapern. 2?aS empfinbct JDlga für ebenfo un=

fd^ön als lächerlich; 2)ifte foUe nur bei ihren $ohl*

föpfen bocfen bleiben unb als lebenbige Bogelfcheuche

wirfen, nicht aber gang unoermittelt auf Männerfang

auSgeben. Unfdjön ift eS aber au<b oom Baron, baff

er nun alle Sufmerffamfeit ber Banfftein weiht, fahnen*

flüchtig wirb. £>b ber Söwenbaron etwa bei 2)ifte

mehr ©elb oermutet? Cber will er nur flirten, bie

Bogelfdjeuche gurn Darren halten?

Fräulein Benebifte legte inmitten ber lebhaften

Unterhaltung bie alte MantiHe ab, welche bisher nei*

bifth alles oerbüUte. ÜJtun geigte ftch, welch bmItä)e

Büfte baS ©belfräulein beftfjt. „3d) weih nicht, ift

mir im anregenben ©efpräch fo warm geworben, ober

ift eS bei| h*er^" fptacfj Benebifte unb legte bie Man*
title hinter fid} auf bie (Stuhllehne.

^ßifiert rief Olga: „dürfte perfonelleS ©chauffe*

ment fein, liebe §reunbin! 2Bir haben hier nie mehr

als 14 ©rab JReaumur! Bei fo lebhafter kontier*

fation wirb einem allerbingS warm!"

„Gri, bie liebe (Siferfucht regt fich ! 9la,£)Iga<hen, feine

Urfadje, ich ha&e baS heiraten befanntlidj »erfchworen unb

werbe 3hnen 3hren Bereljrer nicht abfpenftig machen!"

£>lga glühte wie eine ^fingfttofe unb bifj fich auf

bie Unterlippe.

„Sch bitte, nur feine 2)iffereng, meine SDamen!

3<h will auch nicht länget ftören unb lege ben $err=

fchaften meinen geborfamften 2>anf für gnäbigen ©m*

pfang wie für gaftfreunbliche Bewirtung gu güfjen."

$obenberg erhob fich, mit ihm bie 2)amen.

5*
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(Sß foftete grau Ütriftner einen fletnen Äampf,

bie non ben jungen Beuten ftd) erlief) erwartete @in*

labung für ©efuchSroieberholung außjujprechen, ben

©aron um fern Söteberfommen ju bitten. @in un*

beftnierbareö (Stwaß im £on 4?obenbergß will ber blinben

grau nic^t gefallen, bodj oermag fie fic!j über ein

wachgerufeneß 5Rifjtrauen feine ^Rechtfertigung ju geben.

<£>ie peinliche Stille wirfte beflemmenb; grau £elene

fühlte, baf? bie ©liefe ber jungen Beute auf fie ge*

richtet finb, fie muh e'n freunblidj Söort jagen, gurnal

fonft ein 9üfj in ber greunbfehaft gwifcfjen Olga unb

©enebifte flaffen wirb. So jwang fi«h grau jrifhter

ju einer Grinlabung, unb banfbar füjjte #obenberg ihr

bie ^>anb.

gräulein Don Sanfftein wollte feinen ÜRifjton hinter;

laffen, fie bat Olga unb ben ©aron um balbigen ©e;

fuch auf Bcmfftein unb gwar gleich für morgen 9tadj;

mittag, „ob fchön ob IRegen", in fo gewinnenb fyetj:

lieber 2Beije, ba§ Olga fich oerfö^nt geigte unb ju;

fagte. „©raoo! Sie, lieber ©aron fommen felbftoers

ftänblidh auch unb mit ©lumen für gräulein Sriftner,

nicht aber für mich, nerftanben, ich h<*lte eä in biefer

©e^iehung mit bem außerwäfjlten ©olf unb fage:

©lumen unb Äran^fpenben banfenb abgelehnt! 3)a;

gegen werbe ich jnr ©eruhigung Warnas Sriftner alle

©fKd)ten ber ©arbebame übernehmen unb peinlichft

genau erfüllen, an antifen Äoftümen hierzu fehlt eß

mir befanntlicfj nicht! So, nun rajth bie ©ietamorphofe

in bie „alte Schachtel" oorgenommen, 5Rantiöe um*

gehangen, Strohhut auf baß ©enferljaupt geftülpt,
—
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t)abe bie (Sljre, mid) aüfeit bcftenS gu empfehlen. 3luf

Sieberfeljen morgen 9lad)mittag aufSanfftein!" Badjenb

fü&te 23enebifte bte blinbe SßMtme, reidjte .pobenberg

unb Olga bte fräftige $atfd)banb unb eilte in ben

Sdjlo&hßf, mo fte energifdj nad) ihrem .Shttfdjer rief.

Olga begleitete ^obenbevg gum portal, unb auf

biefem futgen Sege nüfjte bet junge Äaoalier bie ®e«

legenheit, um gu fragen, ob baS gräulein oon 3«nf=

ftein immer fo „originell" fei.

glüfterab ermiberte Olga: „3n gemiffet 33egiel)ung

abfonbetlidj, ja, heute aber auffaßenb infonfequent unb

intolerant!"

„Um fo fefter merbe id) bleiben, toenn Sie e8

mir erlauben wollen !" fptad) gebämpften $one8 pöbelt*

berg unb brüefte Olgas .panb. „Serben gnäbigeö

gräulein morgen nad) Banfftcin fommen?"

„@rfd)einen £ert SSaron geroifj?"

„Senn Sie fommen, fidjer!"

Ctn ^
/J

„Snnigen £>anf! Stuf Sieberfe^en in Banfftein!"

flüfterte £obenberg unb jubelte im Snitem, alb er ben

leifen ^jänbebruef Olgas oerfpürte.

Sngwifdjen rollte SSenebiftenS „Strdje üftoah" auS

bem Sdjlofjf}ofe; baS $aat minfte freunbltt^e ®rü§e.

SUS bann aud) bte ©quipage ^obenbergö abfa^rfertig

att ber Freitreppe oorfu^r, nahm ber greifen: oom

©d^Io^fräulein Slbfdjieb — ein rafdjeS 93erfenfen ber

33Iitfe ineinanber, ein nochmaliger £änbebrud— , fünf

ftteg ber Äaoalier in ben Sagen, unb im flotten Stab

ging eö hfaaeg.
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„9iun intriguiere fo Diel bu miöft, neibifcfje %anU

fteinerin!" murmelte Olga unb begab fidj gurücf gu

SJiama, bie martenb auf ©eleit in ber Stube ftanb.

„$>atf ich bidj auf bein Sintnter führen, SDtama?"

fragte Olga.

„SBenn ich ben 9CRann nur feljen fönnte! — 3«,

führe mich auf mein Bimmer, unb jdjitfe mit bann

jofort ©ugenie, bie foH mir einen mistigen Sörief

fdjteiben!"

„$ann baß nicht id) beforgen, 9Jlama?"

„9lein!"

Grinigermafjen ob biefeß 5Jiaitgelß an Vertrauen

»erlebt fcljwieg bie Softer unb führte 9Kama bie

kreppe hinauf.

grau Helene fafj in ihrem breiten Sehn» unb

Sorgenftuhl unb biftierte (gugenien ben SBrief an einen

ber Wugenärgte StRündEjenö mit ber Sitte um balbigeß

(grfcheinen unb Unterfudjung ber franfen, toahrfcheinlich

unheilbaren klugen.

„2öir aoHen bo<h bie Hoffnung nid^t aufgeben,

grau £riftner!
M

meinte, baß 2>iftat unterbredfjeitb,

(gugenie warmen Xoneß.

„Sitte fdjreiben Sie nach meiner Angabe!" er»

wiberte beftimmt bie SSBitwe unb biftierte ben Srief

gu (gnbe. „Unb nun fdjreiben Sie einen gweiten Srief

an bie Slnnoncenerpebition SRoffe in Serlin unb fetjen

Sie ein 3nferat auf, in welchem für bie Serwaltung

eines Schlofjguteß unb bamit oerbunbener Srauerei in

Sapern eine abfolut tüchtige, faufmännifd) gebübete

$erfönlicf)feit gefegten Sllterß mit feinften Steferengen
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gefudjt wirb. Vraufadjfenntniffe nicht absolut nötig,

©eljalt oiertaufenb SJiarf. Vermittler auSgefdjloffen,

Beugniffe im Original werben prompt jurücfgegeben.

Verfönlic^e Vorfteäung im §aHe oorjüglicher ffteferenjen

unnötig."

„Sie wollen einen Verwalter anfteöen?" rief über*

rafc^t Grugettie auS.

„Bunädjft foll ber Verfug mit einem 3nferat ge»

macht werben."

„Sa, aber eS wirb bodj in abfel)barer Beit ^>ert

2;|eo wieber bem Kontor oorftehen fömten?!"

„3<h ^offe auf balbige SBteber^erftellung meines

SoljneS; ift et fo weit, bann mufj er ft<h bem ©efchäft

im Slujjenbienft mehr wibmen, wir wollen eS galten,

wie ju Seiten VaterS felig; baS alte 9te$ept ift baS

beffere. ginbe id) einen paffenben Verwalter, fo foll

biefer ben Äontorbienft unb bie Bettung berDfonomie

übernehmen."

„2öirb fich $err St^eo nicht jurfufgefe^t füllen ?

3)er junge $ert führte bie ©efcljäftSleitung bisher hoch

jur Bufriebenheit, nicht?"

„3dj wünfche eine ©efdjäftSführung nad) VaterS

3DRufter, biefe ift erprobt. 3)aS Bioimerhodfen £heo8

taugt nichts, DerWeid)licht ben jungen 9Jtenf<hen nöKig

unb bringt mehr Schaben im ©efdjäft braunen. Vitte

fchreiben Sie! üKifjlingt ber Verfuch, fo will ich in

Sölündjen annoncieren."

„Unmalgeblich möchte ich faßen, eS bürfte über*

haupt beffer fein, in SJlündhener Beitungen ben ^Soften

auS^ufchreiben. f$ür 9iieb pafft unbebingt ein Ver*
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malter fübbeutfdjer Slbfunft el)er, beim ein ÜRorb*

beutfdjer."

„0aS ift richtig! @ut, alfo inferieren mir in

5Jiünd)enö größter 3eitung, baS metben mof)l bie

„©eueften ÜRadjridjten" fein!"

„Samoßl!" ©eljorfam fdjrieb ©ugeitie unb unter*

geidjnete „für grau Striftner, SBitme."

„0anfe! Unb nun bitte id) Sie, meinen Atiubem

non bt'efen Briefen nidjtS gu fagen unb bie ©riefe

perfönlid) am ©oftfdjalter abgugeben, ber ©iSfretion

falber."

#

0er ©mtbgang burd) bie ©efißung Sanfftein mar

beenbet, gräuletn ©enebifte führte bie ©äfte, welche

faft gleid)geitig in itjren Equipagen angefomnten mären,

in baS altnäterifd) möblierte, bodj redjt traulidje 2Bol)n*

gemadj, mo ber nerfprodjene Sntbiß ber ©äfte fjarrte.

Olga mar in trefflidjfter Stimmung, nidjt minber

aufgeräumt ©aron ^»obenberg, bem nur bie 5öal)l

ferner fiel, falls et gmifcßen ben jungen 0amen ent*

fdjeiben foUte. £at Olga Sriftner ben SdjönfjeitS*

fehler im ©ebiß, eine läftige Swgabe bei ©enebifte

non 3anfftein ftnb bie Sommerfproffen. ©ermöglid)

ift Dlga, bito 0ifte, leßtere öieÖeidjt bie beffere Partie,

meil ©efißerin eines fdjulbenfreien ©uteS unb mie eS

ßeißt eines ftattlidjen ©ermögenS, o|ne Slnßang; fönnte

bem gräulein non 3an!ftein abgemößnt merben, alles

gute ©elb in baS ©ut gu ftedfen, müßte bie 2Bal)l auf

ißre ftattlidje ©erfönlidjfeit fallen. 0ie SDiarotte, alte
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Äleibet abjutragen, müfjte bem gräuletn gleichfalls

abjugewö^nen fein. 3)o^ fo »eit ift man noch nidjt,

jagte ficfj Jpobenberg unb wibmete alle iÄufmerffamleit

ben SDamen.

2?eim Slnblidf ber Seftgläfer rief £>Iga erftaunt:

„2lber, gräulein SDitte, was faß benn baS §ei§en? H

$tudj £obenberg gucfte überrafd)t.

»Stuf Banffiein befommt man bod^ ausgezeichnete

ÜRild)!" fetste £)lga ^inju.

„Seft fommt mid) billiger!" eraiberte trocfen 23e=

nebifte unb bat ^obenberg um Öffnung ber Jg>eibfiecf=

flafdhe.

„3u bienen! Unb Monopol' auch nod)! ®nä*

bigeö gräulein treiben 33erfdjwenbung am IjeHlidjten

Sage!"

„<DurdhauS nid^t! ?$ür werte ©äfte bie befte SÖtarfe!

fßtildh fäme mich teurer ju fielen, Banfftein wirft nodj

immer itid^tö ab, ift ein ©dflucfgut; aber mit ber Beit

werbe id) ftegen, unb bann wirb Bonfftein ben dürften*

ftjj Stieb überholen. 9tun bei fdjäumenbem ©lafe »iUs

fommen auf Bcmlftetn, profit!"

3)ie .ftel^e flangen aneinanber; ber gut gefüllte

©^ampagner erzeugte prächtige Stimmung.

#obenberg glaubte, ben SluSfprud) nom billigeren

©eft parabojc nennen ju jollen.

„2)urdjauS nid^t, £err 33aron! ©ntfpridht ber

SBa^eit! 3ft übrigens nicht auf meinem ©runb ge*

warfen, baS SDiftum entflammt bem SDtunbe bcS un*

nergepdfjen Jg>einrtd^ SSogl, ber ju Sehweiten fo lange

feine ©rojchen in baS ®ut SDeijrlfurt ftecfte, bis eS
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enblidj mit jmci ^Srogent rentierte. 2)er Unoergeßlidfe

gab feinen Skfudferit beutfdjen ©eft lieber als bic

teuere 95til<!)."

„fjeintidj 3Sogt — Ijm — ßabe nie Gelegenheit

gehabt!" meinte fjobenberg.

„3öie?" rief beluftigt Fräulein üon ßanfftein auö.

„2Bo ftanb fein ©ut mit bem fonberbaren Flamen?

2Ba3 war ber Sftann fonft? 9tur ©utöbeftfjet bürget®

lieber Slbfunft?"

„$ber, Jperr SBaron!" mahnte SDlga, ber eSpein*

lieh mürbe, baß ißr 23eref)rer non fjeinridj SSogl, bem

unocrgeßlicßen Söteifterftnger, feine Slljnung hatte.

3u gräulein Sriftner gemenbet, beteuerte Robert®

berg, uon genanntem ^jerrn mirflidj bisher nichts ge*

hört 31t fjaben; e§ fei aber u^meifelßaft feljr inter®

effant, baß jemanb ©eft billiget benn SJiildj ftnbe.

£>b aber öfonomifd) in §öl)erem ©tnn, bleibe aller*

bingS fraglidj.

@tmaS malitiöö fragte SSenebifte: „JDpernfreunb

ftnb ^>err S3aron moßl nidft?"

„Sich, gemiß! <Der
,3igeunerbaron

<

3um Seifpiel

ßat mir troß beS einigermaßen befremblicßen Titels

redht gut gefallen."

„@i ber Staufenb
!
,93on 5Jiet)erbeer bie SJtufif, ber

fdflecßte Xejct non @cribe‘, mie?"

„33ebaure uitenbliä), gnäbigeS §räulein, id) ßabe

mirflidf) total oergeffen, mer bie Dper fomponierte; ber

5Rame ift fdjließlicf) audj Siebenfache. ©eftatten ©nä*

bigfte, einen ©djlucf ber ©anfbarfeit für fo liebenS*

mürbige ©aftfreunbfdfaft!"
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„3$ fdfjliefje micl) an!" rief Olga, frof) über ben

$£l)emawedjfeL

„Seljr oerbunben! Süllen mir bie ©läfer! Unb

nadj ^errf^erfitte will idj bie £öflicf)feit erwibern unb

trinfen auf baö 2Bof)t 31jre8 aOergnäbigften £anbe§=

!)erm, beö Könige Don $reu§en!"

„Karbon! 9JJit SRid^ten, idfj bin £annooeraner,

ftamme auö alter Segitimiftenfamilie, wir ftnb SBelfen,

mein Siliert ift £einri<J) ber Söwe."

„311)! @in intereffanter Stammbaum!"

„Sowohl, wir ftnb ein 3<»l)rl)unberte altes SlbelS*

gefdfledjt, wie gefagt, Don $einridfj bem Soweit in

birefter Solge abftammenb, feit alten Seiten befreunbet

mit ben altberüljmten ©efdlfledjtern, bie bem König

Don .fjannooer na^eftanben in guten unb fd^lecfjten

Seiten, mit t§m inö %il wanberten, al$ ba8 Ser*

l)ängni§ ber 3htne;rion über ba8 unglüdfliclje Sanb ljer=

einbradj."

„2ßir wollen bie $olitif bodfj lieber beifeite laffen!

Sie oerbirbt fowoljl ben S^arafter wie bie Stimmung."

„Sel)r richtig, man merfte ba8 bei 33iSmarcf

beutlid)!"

Olga bat ben auf Söwenfjeinj fo ftolgen Saron um
frifdje Süllung itjreö @lafe3, woburd) bie SBeiterfpinnuttg

beö ©efpräd^eS wenigftenö für benSlugenblicf oereiteltwer*

ben fonnte. „£aben £err 23aron ftdj fdljon bejüglid) einer

Sefjljaftmadjung in l)ieftger @egenb fdfjlüfftg gemalt*?"

„5Jlein, Fräulein Slriftner! 3d) trage 3war meine

Kapitalien flüfftg bei mir, bodfj fonnte icf) ein paffen*

beS @ut nod^ nidjt futben."
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„3 l)r ganseö Vermögen tragen ©te bet ftd^ ?" rief

nun beforgt DIga, weldjer ein foldjer Seicfjtftmt unge*

^euerltd) erfdjien.

2lud) 23enebifte war felfr überrafcfjt.

„Sie oereljrten Samen fdjeinen barob 3U ftaunen;

bebenfen ©ie, bafj idfj ftetö auf Steifen bin, tn JpotelS

wol)ne, fo werben ©ie eö begreiflich finben, baff id^

mein ©elb am fidjerften bei mir felbft l)abe. ©0 fann

icf> ju jeglicher ©tunbe biöponieren, Ijänge aud) nidfjt

oon 33anfformalitäten ab, fann mtdj ungeljinbert be*

wegen, jeben Slugenblicf abreifen; baS ftnb Vorteile,

welche bie Sepotftcfjerljeit unbebingt überwiegen."

Senebifte alö praftifclje SBirtf^afterin fchüttelte

ben tfopf. Unb DIga fonnte bie Senterfung nicht

unterbrüdfen
,

bafj fte für if)re ißerfon nicht fdjlafen

fönntc in ber 9la<ht oor 9tngft unb ©orge um ba8

SSermögen.

„D, man gewöhnt ftch audj baran! SaS $orte=

fcuiöe fommt unter ba8 Äopffiffen, am Utadjttifdidfen

liegt ber gelabene Steooloer, ich f)<*be einen leifen Schlaf

— ein Sieb würbe unfreunblid) empfangen werben

unb wahrfcheinlich ba§ Seben oerlieren, haha - 3$ »er:

ftehe ba feinen ©pafs!"

©elbft ber refoluten SBenebifte gefiel biefe fd&erj*

haft fein fofieitbe 23emerfung nicht befonber§, fte rnufjte

unwillfiirlid) an eine 2trt ÜDtcnfd^enfagb benfeit, unb

el)e fte eö redjt wollte, fprad) fte biefen ©ebanfen au$.

„©näbigeö gräulein Ijaben nicht fo unrecht, eö ift

aud) wirflidf) eine 3agb, hinter mir ftnb 4?äfd)er, bitte,

politifdje ^äfdjer, preufjijdje ©ölblhtge, bie ben fö»
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nigötreuen Söelfen fangen unb um ®elb unb §ret§eit

Bringen wollen!"

„£> ®ott, tote fcBtecflid)!" jammerte Dlga Be®

foigt.

„£>alt, Jg>err 33aron! liefen preufjif(B*weIfif<Ben

33ären fönnen Sie aufbinben nacB belieben, nur mir

ntdfjt. @o »iel »on ^olitif im beutfdjen JHcid) öerfteije

icB als ©ame, um 3U wtffen, ba§ e8 lätBerlicB ift, ju

Behaupten, e§ werbe jemanb wegen feiner fönigötreuen

©eftnnung unb nod) baju non ber preufjifdjen 3Re*

gierung »erfolgt. SBenn fonft fein ®runb ju einer

Verfolgung 3^rer ^erfon »orliegt, fönnen £err 33aron

ganj beruhigt fein, eö wirb 3^nen fein £ärd>en ge*

frümmt werben, ni^t in ^reufien unb aucB nü|t in

SBapem!"

.Ipobenberg warb »erlegen unb fdjwieg.

„9tun ^aBen wir unS richtig bie Stimmung »er*

borbeit, unb audj baö SBetter will umfd)lagen, wir

werben in einigen Jagen bie um biefe 3«* üblidje

Überfdjwemmung mit i^ren Unanne^mli^feiten butdj*

gumacben Boben.

„£>, bann ergebt ftdj bie Sangweile in @tBIo§

SRieb jur britten ^5otenj!" flagte Dlga.

„Karbon, Fräulein »on 3anfftrin, bringt biefe

UberftBwemmung nid^t totale 33erfeBr8ftörung
,

2lb=

fdBliefjung ber ©eeorte »on ber GrifenbaBn, ^Soft unb

bergleicBen mit fi(B?"

„©ewifj, $err 23aron, auf jwei bis brei Sßodjen

ift ber SBerfeBt auf ber Strafe bur«B baS 9DRoot un*

möglitB. 3u SSaffer fann man faBren, ^ciufig bis 3«
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beit Käufern tjeratt, unb baö Sanben ift bamt mit

einigen ©dfjmierigteiten oerbunben."

„2)aö möchte id) auö eigener Snfi^auung !ennen

lernen!" rief ^obenberg, „eine foldfje ÜberfdEjmemmung

ift mir etmaß SReueß
!"

„üftun, bann bürfen £err23aron nur bei unö im

©dfjloffe Sßoljnung nehmen! 3dj fürchte jebodlj, ©ie

merben folgen ©ntfcfjlufj halb bereuen; bie Sangmeile

ift fürcfjterlidj!" ermiberte JDlga.

„SDiit nieten, gnäbigeS gräulein! 5Jiit Ijödjfter

Erlaubnis mirb ja bodj ber 33erlel)r mit— ben ©d)Io§*

bemofjnem möglid) fein, unb ber Umgang mit gitäbi*

gern gtäuleiit gemährt Anregung, §reube unb Unter*

Haltung in uoUftem 9fta§e!"

„4?err 33aron ftnb feljr gütig!" Itfpelte £>lga.

33enebifte »erhielt ftd^ referoiert; ba8 ©ebaten beö

greifjerm meift SBtberfprüdje unb ©onberbarleiten auf,

bie il)t gu beulen geben. Sollte ber bod) nodlj junge

Äaoalier ein ©onberling ober geiftig nid)t oöUig nor* '

mal fein? ©in SSermögen ftünblid) am Körper |erum*

gutragen, ift unbebingt oerrürft; bie ©eljnfudljt nadfj

§lbgefdf)loffenl)eit unb abfoluter ©infamleit Iranlljaft,

bie ^roijerei mit ber Sbftammung oon $einrict) bem

Sömen entmeber gleid^faQ§ Iranlljaft ober unfägliclj

lädljerlid) unb bumm.

3e lüljter 33enebilte ftdj geigte, um fo lebhafter

toarb Olga im 33eftreben, bem 23aron gugureben, balbigft

nadfj SRieb gu überfiebeln. ©8 brängteDlga gum Stufbruc^,

fie propfjegeite ben 93eginn ber Überfdjmemmung fdjon

für ben nädjjften Sag, baljer eilige ^>eimle|r nötig fei.
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£ro£bem bie Übertreibung in folget ^ßrop^ejeiung

gerabegu honbgreiflidj mar, ttiberfprad) SBenebifte nid)t,

fte freute ficf) orbentliclj, ben jungen ©onberling au8

bem Haufe gu roiffen; hingegen hielt gräulein oon 3«nf*

ftein e§ für Pflicht, SDlga gu warnen. „2Birb e3 nicht

gut fein, wenn notier 5Rama Slriftner oerftänbtgt

wirb?"

JDlga mar aufgeftanben unb griff nach $£udh unb

©<hitm; leichthin ermiberte fie: „£>, ©<hloff JRieb ffat

mehr al§ genug IRaum, eö ift ja bet gange gmeite

©tocf unbemannt! 9Rama wirb nitfftö bagegen ein*

guwenben haben, unb einmal wirb in ber Überfchmem*

mungögeit audh mir eine ftanbeögemäfje Unterhaltung

gu gönnen fein!"

„SBie’S beliebt! SÖtidj ffat eö ja nichts weiter gu

Jümmern! 2Birb auch £f) eo nicht gefragt werben?"

„Stber, liebfte SBenebifte! ©emiff werben SRama

unb $£heo oerftänbigt, baS ift hoch felbftoerftänblidh.

SRun beften 3)an! für freunblidhe ©emirtung. Sch werbe

anjpannen laffen."

SDifte fdfjicfte ein SRäbdhen gu ben Äütfdhern unb

geleitete ihre ©äfte not ba$ Jpauö.

58om nahen ©ee h er tönte SBogenraufdhen, burcff

»ielfache Buftüffe nom ©ebirge her mucf)8 ba8 Söaffer,

ber ©piegel fteigt, e8 güngeln bie SöeHen über baS

alte ©eebett hinweg, bie madhfenbe $lut ergießt ffdh

in ben SRoorgrunb. Sroftlofer, bodh warmer fRegen

quillt ftetig oom grauen girmament, bie ©dhnee*

fdhmelge im Hochgebirge befdffeunigenb, hochgefdhmollen

fommen bie 33ädhe herab unb führen entwurgelte
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Säume, Striftfjolj, ©traud)werf im tangenben ©fjaoö

in ben ©ee.

©alant braute Saron £obenberg Olga in ihren

SBagen, ocrabfd^iebete fid) bann nochmals oon §räu*

lein oon Banfftein unb fügte luftig bie Sitte bei, eS

möge iljm nichts oerübelt werben, benn er fei ge*

müiSfranf.

DiefeS GcingeftänbniS oerwanbelte baS SRifstrauen

fogleid) in Anteilnahme, Oifte wünfdjte non ^erjen

balbige Sefferung unb oerabfdjiebete fid) in liebenS*

würbigfter 3Beife.

23ie toD jagte ba§ ©efäljrte Jpobenbergä auf ber

©tra§e gen Stieb, e§ fdjien, als wolle ber Saron Olga

einf)olen.

Senebifte blitfte bem SBagen ein 2Beild)en nach,

judfte bamt bie Adjfeln unb ging in baS £auS jurftcf.

©ine fd)lammgelbe §lut ftef)t im SJfoor; fo weit

baS Auge reitet, ift alles in ber Stieberung über*

fdjwemmt, baS trübe Sßaffer reichte bis <$u ben Jpäufern

beS 3)orfeS Stieb b«an, überflutet ift bie Straffe nad)

ber Sahnftation fianbSberg; nur bie ©pijjen ber Sin*

fen unb Stiebgräfer ragen auS ber fdjmujjigen §lut

empor, bemütig fid^ iteigenb, wenn Dom weiten ©ee

neue Söogen ftdj in ben SJtoorgrunb ergiefjen. ©tetig

fteigt bie gelbbraune Slut, bie Stotftege längs ber

Strafe, welche ben gufjgehern an tiefen ©teilen ben

Serfeljr ermöglichen foCfen, fteljen im Söaffer unb finb

überfcfjwemmt, jegliche Serbinbung ift abgefdjnitten,
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bie böfe Seit ber Sfolierung SiiebS tote anberer Orte

tm ©eebiftrift ift angebrochen.

@tn letztes SJtal wirb eS netfudbt, oon ber Sörauerei

Stieb grasten mit oorgefpannten öier ober fec^ö Sßfet*

beit auf ber aufgeweid}ten ©trafje burd) bte §lut jur

©ahnftation ju bringen. £)od) in ber Stieberung waten

bte Stoffe bereits bis an bie SSruft tm SBaffer, bie

fernere Saft fjemmt, bte @efäf)rte bleiben ftecfen. 33om

@<f)loffe wirb jfjilfe mit weiterem 33orfpann nach*

gefdjicft; tnühfam bringen bie bt'S an bie 2td)feln in

ber §lut ftef)enben .Knechte bie ^ßferbe oor, feinen an,

unb mit nereinten Kräften gelingt eS, einen Mietwagen

burdjjubringen. Steitenb fommen bie .Knechte mit ben

abgehetzten Sßferben non ber Söaljn jurüdf, bie müf)e*

noöe Arbeit wirb nochmals nerfuc^t, ein jweiter SBagen

fortgefd)leppt, non acht Stoffen gezogen. £>ann ^at eS

ein (Snbe. Sn ber Dämmerung fann ber £eimritt

nid^t gewagt werben, eS muffen ^Jferbe uitb Unechte

famt ben SSagen im ©täbtcfjcn nerbleiben. SDie üßer«

ÜeljrSunterbinbung bringt ber ®df)lo§brauerei fühlbaren

(Staben in jebem grühjaljr, baS eine S)tal burd)

längere fDauer ber Überflutung mehr, ein anbermal

weniger; auf eine 23erfefjrSftörung non einigen Sagen

müffen SriftnerS immer gefaxt fein. SJtenfdf)li<he Kraft

fann biefe Sßer^ältniffe im SJtoorgebiet nicht änbent.

23aron .ipobettberg war burcl) bringenbe briefliche

©efdjäfte ner^inbert worben, wte beabfidftigt, fd^on am

nächften Sage nach Stieb ju überfiebeln; jwölf ©tunben

hatten jebod) genügt, bie Stieberung unpaffierbar ju

machen. S)er guljrmerfSbefifjer in SanbSberg weigerte

Slcbteitner, !£a§ ©cblo6 im SDtoot. 6
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fid), ißferbe unb Stagen für eine galjrt burd) ba§ Übet«

fd|tt>emmung3gebiet hergugeben, er oerblieb bet feiner

Steigerung trojj ber non Jpobenberg angebotenen brei*

fairen Überzahlung beS gahrpreifeS. gort unb fpegieß

nach ©d)loh Stieb moHte ber itaoalier unter aUett Um*

ftänben, fein £erg brängt i^n gu Olga, ©elb fpielt bei

i^m feine Stolle, htrg entfdjloffen faufte er gtoei SjBferbe

nebft einem leichten fogenannten ©teirermägelchen gu

exorbitantem greife, oerftaute oon feinem maffenhaften

©epäcf einen eleganten Koffer auf bem ©efährte unb

fuhr eigenhänbig h*nö5e8» begafft oon ber halben Be*

oölferung beö ©täbtdjenö, bie bett loagehalfigen eigen*

finnigen Baron für oerrüeft erflärte.

©urd>näht, hoch h^l fam ^obenberg glüdflid) burch

bie glut unb lanbete oor ©djloh Stieb. £atte ber

junge Äaoalier einen freubigen Stillfomm ertuartet, fo

fah er fich enttäufdjt, Dlga fam nicht gum (Impfang,

auch fonft niemanb oon ber gamilie Striftncr. tebig*

lief) ber portier fprang herbei unb erfunbigte fidj nach

bem Begehr beö greiherrn.

„3ft ba§ gnäbige gräuleitt gu fprechen?" fragte

barfcf) ber cnttäufdjte Baron.

©er ^Sortier gab SluSfunft, bah bte ©amen mit

Ausnahme ber alten grau Sriftner unten im ©orf bei

ber Stettungöaftion feien.

^obenberg atmete oon ©orge befreit auf, über*

trug bem ?Dtann bie ©orge um bie Stoffe unb eilte in

baS nahe, im unteren Steile oöllig überf<h»oemmte ©orf.

©ie ©amen Übermächten bie Bergung oon Bieh unb

^»audrat auö ben oon beit gluten befpülten Käufern
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unb birigierten bie 33räuburfdhen an befonberö bebroljte

Söohnftätten. Diga rief bem |eraneilenben greiherm

herglidhen SSiüfomm gu, bie gierige @ugenie be*

gnügte ftdj mit höflichem Äopfnüfen.

„Sie finb alfo bodh gefommen, SBaron, ba8

freut mich!" erwiberteDIga unb reichte £obenberg bie#anb.

^afttg ergötzte ber 33aron non ben S et) wietigfeiten

btefer Übetfieblung unb feiner §al)rt bureh baö 3nmt=

bationögebiet. 3)ie getauften $fetbe feien einftweüen

in ber Sdhloffftathmg eingefteüt.

„Jperr 33aron werben bei un§ wohnen, SJiama ift

oerftänbigt, wirb aber nicht gu fprechen fein, ba ber

geftern gefommene 9lugenargt mit Unterfudjung ihrer

tSugen befdhäftigt ift unb jeglid^en SBefud) ober eine

Störung oerboten h«t."

„Saufenb 2)anf, gnäbigeS gräulein! Äann ich

mich unter Syrern Oberbefehl fytx irgenbtoie nüplidh

machen?"

„3)anfe, nein, gut tatfräftigen Jg>ilfe genügen unfere

hanbfeften 23räuburf<hen ootlauf, hi«9cgen fteht e$ in

3h*em belieben, bem Sürgermeifter für bie fdfjwer

heimgefuchte SDorfbeoöIferung eine Spenbe gu oerabs

reichen. £>er SDan! aller unb auch meiner Söenigfeit

wirb Shnen ficJjer fein!"

„9!JUt $reuben werbe ich biefer Mahnung golge

leiften! 5Darf ich DteKeic^t bitten, mich gum 33ürger=

meifter gu führen?"

(Sugenie oerabfdhiebete fidh, alö baö $aar auf bie

Suche nach bem SSorfteher ging. 3n feiner greube,

nun hoch im Schlöffe untergebene!)! gu fein, fpenbete

6*
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jjjobenberg einen wahrhaft fürflltc^en betrag für bie

Überschwemmten, worüber Olga in heüeS ©ntjücfen

geriet unb in ^er^lidjfter SBeife banfte.

3n lebhafter Unterhaltung fe^rte baö $aar in8

©d)lo§ jurüdt, wo Olga fid) beeilte, bem ©aft feine

3tyartement8 anjuweifen. £obenberg unterbrücfte jebe

©efühlSaufwaQung unb begnügte fidf, um ba8 Se*

formn ju wehren, für biefe §reunblic^feit futj ju

banfen. 9118 Olga ihn oerlaffen hatte, ooQführte er

febod) einen ßuftfprung, ber nicht eben faöaliermäfng

war. ©obamt befid)tigte Jpobenberg bie Bimmereins

richtung unb unterfudjte bie Smrfchlöffer, unb al§ fein

Äoffer heraufgebracht war, richtete er fid) häuslich ein,

oergnügt baju pfeifenb. 3ft hoch alles nach 2öunf<h

gegangen unb bie erfehnte $bgefd)loffenheit oon ber

lärmenben, fjaftenben SBelt glücflid) erreicht.

3m ©emadje ber §mi Striftner hatte ber Slugen»

arjt auS ber SReftben^ feine Unterfuchung beenbet; traurig

ruhte beS ©pejialiften 33licf auf ber Same, bie nun

ba$ ©rgebniß wiffeit wollte.

Ser 3lrjt wich burdj einige ©egenfragen einer

btreften Antwort auö unb fpradj: „6ie werben oor

längerer Beit baS ©efühl gehabt haben, als fei ftän=

biger Slebel oor ihren Slugen?"

„3a, Jperr Softor!"

„©obann fonnten ©ie bie färben rot un fc grün

nicht unterfcheiben unb faljen alles grau?"

grau ^elene nidfte.

„Ratten ©ie bie ©mpftnbung, al8 würben ©ie

burch eine Oiöhre fehen?"
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„3)a8 meifi idf) nicht; gerabeauö fonnte ich Derf)ält*

niämäfjig nodjj gut feiert, maß aber fnapp oor mir unb

unten mar, nid)t."

„2Bar in jener 6pod)e nicht auch ^äufigeg ©toi*

pem unb §aßen mit ber Abnahme ber ©efjfraft Der*

bunben?"

„Seiber ja, fefjr häufig
!"

„Unb ©egenftänbe felbft oermodhten ©ie nicht §u

jel)en? 9lur nodj 33eroegungen berfelbeit, etma ^eÖ

ober bunfel?"

„Samohl!"

35er §(rjt oerftummte.

„£>, ^>err, ich bitte ©ie mit erhobenen #änben,

jagen @ie mit bie Sßafjrheit! 3dlj meifc, idf) bin im

©tblinben, aber eine fleine Hoffnung I)cge id) noch,

unb beb^alb lief) idf) ©ie ju mir bitten. 3ft $ilfe burd)

eine Operation möglich? 3db miß midt) einer fold)en

mißig unterteilen, id) ^ßbe afieß Vertrauen $u 3i)rer

ärgtlidjen Äunft!"

9Jlit 9Jlülje unterbrüefte ber erfahrene ©pejialift

eine 3lu§erung innigen SQRiileibeß. ©eine 5öorte Ratten

einen Reiferen ^lang, als er fprac^ : „ ©ine Dperation

ift nicht angängig in 3h«nt §aße, unb leiber fann idt)

menig Jpoffnung auf eine 33efferung geben. 2Benn grau

Striftner geftatten, möchte ich mit 3ljw*ti $errn ©oßn

jpredhen!"

3)ie feinfühlige 2)ame Derftanb bie ©ituation fo*

fort unb bemeifterte fid) mit erftaunlidher SBißenöfraft.

©efajjt ermiberte grau ^elene
:

„3f)t SSunjd), mit

gu {preßen, beroeift mir, baf? eß für meine $ugen feine
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Rettung gibt, unb id§ ööQig erblinben »erbe. 2)ieje

Sßaljrljeit wollen £err 3)oftor gweifel8oI)ne meinem

©of)ne mitteilen. 3<f) fü^le jebocf) bie nötige felifd^e

Äraft in mir, bie reine SBaljrljeit gu oerne|men unb

bitte ©ie mir felbe gu fagen!"

„SftiiJjt bod), oeveljrte grau Sriftner! ($8 wäre un*

nötige ©raujamfeit, wenn ber Slrgt bem Patienten jeg=

Itc^e Hoffnung nehmen wollte. 2)er 5Kenfdj pflangt ja

immer nod) eine Hoffnung auf . .

„. . . jelbft am ©rabe nodj! 3u folgen 3Jten*

fd)en gäljle id) rtic^t ! Sitte, feine Serljeimlidjung, idj

will bie Söaljrfjeit wiffen unb bitte Sie ernftlidj barurn."

„©8 ift jebe Aufregung gefäfjrlid), jebe ©rregung

bebingt eine Serfdjlimmerung!"

„$>a idj nafyegu gar nichts me^r fe^e, fann eine

93erfd)limmerung nid)t mel)t oon nennenswerter Se*

beutung fein. 3d) will bie retne Söa^r^eit fennen!

2öie nennt bie SBiffenfdjaft mein Slugenleiben?"

„©8 fann gnäbiger grau nidjt frommen, ben lateU

nijdjen Terminus technicus gu wiffen!"

„Slber bie beutfdje Segeidjnung miß id) fennen,

unb um Sefanntgabe berjelben bitte ! galten ©ie

mid) nur nid)t für jdjwäd)lid), idj war ba8 ein langes

Sehen fyinburdj nid^t unb fann ©djwerereS ertragen."

„Stuf eine Serjdjlimmerung müffen gnäbige grau

fidj gefajjt matten, bie SBiffenfdjaft ift aufjer ftanbe,

$ilfe gu bieten. Sefonbere §ßer^altung8ma|regeln ftnb

nid)t gu treffen, ©ott ber £err möge ©ie tröften unb

ftärfen! 3d) bitte, nun mit Syrern ^>errn ©ot)n jpredjen

gu bürfen!"
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grau ^elcne fenfte bag $aupt unb faltete bie Jfpänbe.

2(18 bie Süre ittg <Sd)loh gebrütft mürbe, unb bie

2)ame allein im ©emad) mar, flüfterte grau Srifhter:

„<So miß eg ber Jpcrr, baf? idj nöflig erblinbe, lidjtloS

ben ßieft meines 2eben8 oerbleibe. Blinb, ganj blinb!

£>, Jperr, bu ftrafft midj ^art unb ferner, bodj bein

2Biße gefdjefje! 3Rad^t um mid), immer troftlofe
sJlad)t!

2>ie Äinber fann idj nid)t mehr fehett, nidljt meljr ben

©rabftein meineg ÜRanneS felig! £>, läge audj idj j<f)on

unterm (Rajen, gebettet in einiger (Ruhe! Blinb, blinb

für jeglidjen Sag beS erbärmlichen ßebenS!"

SDic lid)t!ofen 2(ugen fußten ftdf) mit Stänen,

bie hartgeprüfte grau fcfjlucfijte, in bitterfteg Söelj auf*

ßelöft

3n (RefonoaleSseng, muhte St^eo mol)l nodj auf

feinem Sinimer oerbleiben, bod) fonnte er fdjriftlidje

(Arbeiten bringenber SRatur erlebigen. 9Rit fortfd^reiten«

ber ©enejung fanb bie pflege non ©ugenieng jarter

Jg>anb ein (Snbe, unb juft biefe liebenoße Bemutterung

oermifjte ber meid) neranlagte junge SRann fdjmer$lid).

^aum bafe (Sugenie fid) ein* ober gmeimal beg Sageg

bltcfen Iie§
(
um nach etmaigen 28ünjdjen ju fragen;

jebetn Berfud), fie gu einem ^Slauberftünbd^en ju be*

megen, »erhielt fid) bie ftißgeliebte S)ame abletjnenb

gegenüber, jt c jdjütjte ^äuSlidje Arbeit nor unb ent*

fernte fid) immer fo rafdj), bah &|eo feine Bettelei um
ein futjjeg ©eplauber gar nicf)t norbringen fonnte.

SDiefeö 2lu8meid)en reifte, eg reifte ber ©ntjdjßuh jur

bireften Sßerbiutg um ©ugenieng $anb trojj afier

©egengrünbe ber Bernunft.
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©o oft an ber £ür gcflopft ttjurbe, glaubte $§eo,

eb muffe (Sugenie fein, bie tfjm ©omtenjdfjein tu bie

©tube bringt, SDiegmal trat auf feftcö Klopfen ber

3lugenar$t ein, bem Sljeo überrafd)t entgegenblicfte.

Mit työflidljen furjen Sorten fteüte fid) ber ©pe=

jialift oor, unb alg £t)eo baS ©leiere getan, bat ber

9tr$t um @el)ör ju einer Mitteilung trauriger 2lrt.

$lf)eo gucfte erfdpeeft jufammen unb richtete bann

beit fragenbett 33Iicf auf ben SXrgt.

„3§re grau Mutter ift be^üglidj ber 2lugen oon

mir gemiffenljaft unterjudjt morben. ©o fefjr grau

Striftner in bewunberngroerter ©eelenfraft mid) um
Mitteilung ber oollen Satjrljeit gebeten, baS Grrgebnig

meiner Uuterfud)ung italjeju oöllig erraten l)at, alg Sltjt

fonnte id) ber jdjmergeprüften 5)ame nidjt bie £roft*

lofigfeit ber ©rfranfung jagen. Sljnen, ^)err Sriftner,

mufj id) jebod) bie Mitteilung rnadjen, bafj bie klugen«

erfranfuitg 31)rer grau Mutter 2ltropf)ie im lebten

©tabium ift, ©et)neroenfd)tmntb, ber big gut oöfligen

©rbliitbung gebieten ift. 2)ie Siffenfdjaft fann feine

£ilfe bringen, eg gibt feine Rettung ntel)r."

„SlUmädjtiger! SBöOige (Srblittbung!" rief fdjmerj«

erfüllt 2,ljeo.

„Seiber mufjte id) Seiten bieje traurige Mitteilung

madjcn! ©orgen ©ie bafür, bafj bie ferner §eim*

gejudljte £>ame nidljt oiel allein unb i^rem Sommer

überlaffen bleibt, jorgen ©ie für ©ejeflfdjaft unb gei*

ftige Anregung, ©ejpräd)c über bie Statur beö Seibeng

nüjjeit nid)tg, bilben für bie Äranfe eine Qual. 33er»

meiben ©ie unb bie Sßerfoncu ber Umgebung 3f)rer grau
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ÜRutter alle Futerungen über ©onnenfdjein unb fJlatur*

jc^ön^eit, eö wirft jebeS btesbe^üglic^e 3Bort wie ein

bo^renbet ©tacf)el. Stebeoofle ting^enbe pflege auch

in feelifd^er Vegiefjung ift bie eingig mögliche (Srleicf)*

terung, bie fie ber armen grau angebeihen laffen

fönnen, unb baran wirb e$ wohl nirfjt fehlen!" ®er

Slrgt wieberholte bie Vetfidhetung feines 33eileibS unb

oerliet £f)eo, ber faum feinen $>anf auSgufpredjen oer*

mochte unb in einer 2lrt Betäubung auf ben 3)iwan

uieberfanf.

3)ie liebe gule fDiutter erblinbet, rettungslos beS

Augenlichtes für immer beraubt. $BaS nüfjit nun alle

2Bof)lf)abenl)eit, ber fürftlid)e Vefif) ? —
Sin ber tiefernften SDliene beö ArgteS erfannte

©ugenie, bie fi<h um ben im -£>aufe fremben $errn

fogleid) annahm, bat für grau £riftner wenig ober

feine Hoffnung mehr beftehen werbe, unb faum oet;

mochte ©ugenie ihre (Srfchütterung gu oerbetgen. SDer

Argt bat um feine Verbringung gur Vahnftation, bie

aber infolge ber Übetjchwemmung auf ber Sanbftrate

unmöglich ift. (Sugenie forgte nun für einen Äahn mit

guter Vemannung; eö müffe ber Argt gu ©d)iff über

©ee, unb am norbweftlid)en Ufer oerfudjen, an ßanb

unb gu einer Vahnftation gu fommen. Auf einen att=

gebotenen Smbit oergid)tete ber Argt, welcher e§ eilig

hatte, unb fdhnell entfchloffen, geleitete (Sugenie per»

fönlich ben Jperrn gut ©chiffhütte nuten am ©ee.
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Itacf) ttüben regnerifdjen Stagen flatterte jubeln*

beö ©onnengolb non ben Sergen be8 DftenS herein

in ben ÜHoorgrunb, ber Gutroinb blteS mit 9Hacht, ber

^djenfluf} fam non ©tunbe gu ©tunbe fdjmädjet an

2Baffer, bie Säd)e murmelten im gemahnten Sett bem

SBeitfee gu, ber nun audj gurüdfging. SDabutdj fonnte

baS ©tauroaffer non ben 9HoorfTädjen ablaufen, bie

Überfdjttemmung fanb iljt Gnbe, nur bie gelbbraune

unb mei|graue garbe beö JHiebgrafeS unb ber Sinfen

erinnert nod) baran. Söfe mitgenommen erjdjeint bie

©trafce oon ©d)Io§ {Hieb gut Saljnftation, natjegu un*

fahrbar für fdjmereS guhrmerf, unb bod) muffen bie

Transporte auö bet Srauerei nun fd)leunigft oerfradjtet

unb gut Gifenbaljn gebraut merben.

3m ©djlofjfontor etfd)ienen bie guhrfnedjte, um
bie gracfjtfdjeine unb guhrgettel gu tjolen, unb bei biefer

Gelegenheit baten bie erfahrenen Seute, eS möge ber

Srauherr rafdh eingreifen unb für bie 3nftanbfejjung

ber gahrftrafje forgen. Theo »altete feines 9lmteS tm

SPrioatfontor unb hörte feine Fuhrleute an, hoch meif}

er nicht, mie ihrer gorberung entfprodjen tnerben fönnte.

GS obliegt bie ©trafjenoenualtung ben beteiligten Ge*

meinbeoeriualtungen, bie ©chlofjbrauerei als £aupt*

frequentantin ber ©trafje mufj roohl einen erflecflitten
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^Beitrag in ©elb leiften, h flt aber in btcfcr Ungelegen*

heit nahezu nidjtä bretn^ureben. 3)te ^Dörfler tun hier

wie anberöwo faum baö adernotmenbigfte, unb habet

ift bie ©tra§e faft immer in }d)led)tem Suftanbe. &beo

fonnte nur Auftrag jur raffen 53ierDerfrad)tung er*

teilen; bie fötedjte foden fid) felbet Reifen, SSorfpattn

nehmen unb, fade ber ©dhlofjmarftad nic^t genügenb

ißferbe ^obc, auf Äoften ber Brauerei Sorfpann ent*

lernen.

33on biefen §8er^ältniffen erhielt Saron £oben*

berg aföbalb Kenntnis, unb fogleicf) ftedte er ftdb unb

feine dioffe $ur 6traf$enöerbeffevung jur Verfügung,

inbem er ficb erbot, bie Arbeiten ber SSefdjotterung

leiten ju moden. @8 mode &beo nur l
a8en »

11)0 «Rtefl

unb ©d)otter genommen werben bürfe, unb bie nötige

Anjabl ^anbfeftcx Arbeiter beifteden. 3)ie Siebenten

Sheoö, burd) ©elbftbilfe in bie jfompeieng be8 SDorf*

burgermeifterö einjugteifen, wieö ber 33aron lädjelnb

gurürf, er werbe mit bem 23ürgermeifter perfonlid)

fprecben unb bie Angelegenheit h*nterbrein fd^on in

Drbnung bringen; junädjft aber b«nble eö fidf um
bie §ahtbarmad)ung ber ©trabe, um bie £ran8port*

erleichterung, unb bte$u mode ber 33aron um fo lieber

bie £anb bieten, als er fid) b'e3u »erpflidbtet erachte.

2^° midigte nun mit SSergnügen ein unb mar

froh, am @£^xeibttfcf)e Derbleiben ju föitnen.

50Ut Doder (Energie griff nun Dtto oon Jfjoben*

berg ein
;

ber DrtSoorfteher marb rafd) oerftänbigt unb

bereitete bem noblen ©penber ausgiebiger Unterftüjjun*

gen für bie Überfd)memmten feinerlei ©dfmierigfeiten,
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er gab tfjm fogar ArbeMeute mit. ©o fonnte ber

33aron alSbalb einige gußtmetfe mit ©cßottermaterial

anfaßten unb bie ©troße in ben tiefgefurdßten ©leifen

befdjottem laffen. Unb fo eifrig mibmete er fteß ber

Arbeitöübermadjung, baß er gum 93iittogötifef) gar nidßt

in ba8 ©eßloß fam, unb bie ©traßenoerbefferung auf

einige Kilometer bureßfüßrte.

$atte grau Sriftner inßgeßeim Sebenfen gegen bie

Einquartierung beö greißerrn gehegt, fein energifeßeg

Eingreifen, ba8 unbebingt bemgradßtoerfeßr ber SBrauerei

gu gute fommen muß, öerfd^eud^te biefe Siebenten nidßt

nur oöflig, bie Aufopferung beS ÄaoalierS verpflichtet

bie gamilie gu banfen.

AIS £obenberg am fpäten Abenb im ©dßloffe er*

fchten, liefe tßn grau ^elene in ben ©alon bitten, unb

in ©egenroart DIgaö fpratß bie blinbe IDame bem

greißerrn in herzlicher Söeife ißren IDanf auS. 9tidßt

minber ßerglid) banfte aueß DIga froßbemegt unb Sßeo.

Sefdßeibeit meßrte ^obenberg biefen ©aitfäuße*

rungen, unb er oerfidßerte, baß bie liebenSmürbige ©aft*

freunbjehaft gu irgenb melier SReoancße verpflichte,

unb bie übernommene Arbeit bodß nur Seitvertreib für

einen Müßiggänger fei, baßer oon 2)an! feine 9tebe

fein fönne. Sn einigen Sagen ßoffe er ba§ SBerf bis

gur ©tabtgrenge oon SanbSberg geförbert gu ßabeit,

baö SBeitere müffe bann aüerbingS ben ©emeinben

überlaffen bleiben.

3m Greife bet gamilie mürbe ber Abenb oer*

bracht; Jpobenberg aoancierte gum gamilienmitglieb,

morübet DIga unoerfennbar hocherfreut fdßien. Ein*
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mal gutraulid) geworben, erbat grau #elene ft<h feinen

Bat in ber Angelegenheit einer Beftellung eineö Ber*

Walters für Brauerei unb Öfonomie. Auf bie Annonce

hin feien Offerten eingelaufen, welche Olga gcftdjtet

habe; eine Bewerbung fcheine aller Berücffichtigung

wert, wenngleich ber Bewerber norbbeutfdfer Abfunft

gu fein fcheine.

Jpobenbetg äußerte fdfergenb: „3ft norbbeuifthe

Abftammung benn ein Berbrechen? Aud) ich bin Borbs

mann unb fanb bennoch bei ihnen ein trautes £eim!"

(Ein ©lutblicf auf Olga färbte beS gräuleinS SBangen

in leuchtenbeS Bot; grau geleite erwiberte, baff norb*

beutfehe Abfunft an ftdj gewiff fein £inberniS fein

fönne, es empfehle ftd) aber h^ für ben Berfehr

mit bem Sßerfonal ber ©übbeutfdfe oielleicht beffer;

Art gu Art.

$h«o fragte nun, woraus Btama auf norbbeutfehe

Abfunft beS Bewerbers fdjlieffe.

Sie Antwort gab Olga: „SBeil ber Brief in Ber*

Un aufgegeben würbe!"

„SaS ift allerbingS ein ,fd)lagenber‘ Beweis!

$ann ich bie Offerte fetjen?" meinte £he°-

Auf ©ef)ei§ BtamaS holte Olga bie ©djriftftiicfe

herbei, welche nun guerft Jpobenberg unterbreitet würben.

Bach flüchtiger Seftüre meinte ber Baron: Änapp,

prägiS ift ber Brief, eine oorgüglidje (Empfehlung ent*

hält bie amtliche Beilage. (Eine anbere grage ift frei*

lieh, ob t>er abelige Bewerber in bie hieftgen Bethält*

niffe paffen wirb. Ser Btann war in .IpoffteOung!

Bei £of werben nur gang gut qualifigierte Seute ge*
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nommen, biefc Sütjadje fpridjt für ben Sftann; fein

@e|en ift mit bem 2Bunfd|e, raffet Karriere gu

mad)en, motioiert. fRidjtig ift, bafj £offteflungen

mager bejaht »erben. 3n ^rioatfteßung ift befferer

©eljalt gu erreichen. 2)er STiangel an fonftigen Siefe*

tengen mirb »o|l burtf) bab amtlidje Beugnib aufge«

mögen!"

grau #elene bat um 33orIefung biefeb 3eugniffeb.

„5Rit Vergnügen!" £obenberg lab nun, erfidjtlidj

ungewohnt foId)er33efd)äfiigung unb mit läufiger falfdjer

Betonung cor: „Kummer 1379a. 2) er Untergeidjnete

befdjeinigt ijiermit bem £erm 23eba SButm oon $o|eru

fteinberg, baf; berfelbe burd) fecljb 3a|re im ,£öniglidjen

Dber|ofmarfd)aflamt alb^offtaatbfefretär angefteßt mar,

ftdf> in 53oflfü|rung |o|er Aufträge gefdjidft unb taft*

oofl ermiefen |at unb barob me|rfadj belobt mürbe.

SDie ©rlebigung oon ©efd)äften mirtfdjaftlidjer Statur

ift ftetb gur ooflften 3ufrieben|eit erfolgt. 5)ie (5nt*

laffung erfolgt auf SBunfd) beb Jperrn SBurm oon £o|en=

fteinberg, melier um rarerer Karriere mißen einen

23ermalterpoften bei $errfd)aften anftrebt. ©eine Qua*

liftfation |iegu erfd|eint gmeifellob. @b mirb Ijiemit im

9lßer|od|ften Auftrag 2Beilanb ©einer SOtajeftät beb

©eutfdjen Äaiferb unb ^önigb oon $reufjen SBilfjelm I,

bem £erm 2öurm oon £»o|enfteinberg bie 9lfler|öd)fte

Slnerfennung für treu geleiftete SDienfte aubgefprod)en

unb bieb mit bem Slmtbfiegel befunbet.

83erlin C, ©djlofj, ben 7. fßtärg 1886.

Äöniglid) $reu§ifd)eb Qber|ofmarfc|aßamt.

@raf ©ietridjftein, Qbetfjofmatfdjafl."
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3m gamilienfreife entwicfelte ftdj eine regelrechte

Debatte über biefe Bewerbung für uitb gegen. £oben;

berg gab ben Stuöfdjlag baburdj, baf$ er grau £riftner

empfahl, ben 9Kann zu einer persönlichen SSorfteHung

auf Soften ber gamilie ju neranlaffen unb iijnt baö

©elb für bte fRüdfreife zu garantieren.

5Bei)mütig Sprach grau ^»elene: „2Ba8 !ann mir

fein perfönlidjeg ©rfdjeinen nützen? 3<f| werbe i^n ja

hoch nicht Sehen, fein $ufjere3 nicht beurteilen fönnen!"

„SBenn gnäbige grau geftatten, werbe id) al8 3f)r

(BteOoertreter bem 9Jlanne auf ben 3aljn füllen, ben

Bewerber prüfen, unb 3^nen nad) beftem SBiffen unb

©ewtffen mein Urteil unterbreiten!" enrnberte-fpobenberg.

2ÜÖ Grugenie in§ 3iwmer trat, um grau .pelene

Zur Nachtruhe ju geleiten, fragte Stljeo, wie in ©adjen

einer SBerwalteranfteflung bie barmherzige ©djwefter

unb Äranfenpflegerin ftimmen werbe, ©ugenie erwiberte:

„Unbebingt mit „nein"!"

Überrafdjt fragten 2riftner§ nach bem ©runbe

biefeö ablel)nenben S3otumö.

„2Betl ein Verwalter ganz unb 9ar überflüfftg

auf ©djloft CRieb ift, unb 3wietrad)t in baö Jpau8

bringen mufj!"

,,3d) will e8 mir bo<h nodj überlegen!" flüfterte

grau geleite unb ftüfjte fich auf ihre güljrerin ©ugenie.

gaft beleibigt erwiberte £obenberg: ,,3d) werbe zu

prüfen wiffen!"

„Damm bin ich überzeugt!" flüfterte Olga, „©ie

befitjen mein nollfteS Vertrauen ganz unb gar!"

2)a nun audj £Ijeo ft<h nerabfdjiebete unb „@ute
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9lacf)t" wünfdjte, würbe bie gamilienfitäung aufgehoben

unb 9tbfd)ieb für bte 9tadjt genommen.

§rü!)er als jonft fanb fidj am borgen ber junge

©chlofj* unb 33raut)err im Äontor ein, um gemäfj beS

SöefchluffeS im gamilienrat ben ^Bewerber um ben 33er*

walterpoften ju einer perföttlichen 33orfteHung brieflich

einjulaben; ba S^eo aber bie Rapiere jenes Bewerbers

nicht im 33ureau oorfanb, ging ber junge $err hin*

über in baS ©peife^immer unb fud)te bort nach bem

S3rief unb BeugniS. ©ein Shtmoren locfte Sugenie

auS bem anftofjenben @ema<he Ijerbei, auf ihre §rage

erfolgte Antwort, unb nun bat (Sugenie in bewegter

SBeife, ben -äJtann nicht tommen gu laffen.

„2tber, Hebe Gmgenie, warum opponieren Sie

gegen ben §amilienratSbefchlu§? ^aben Sie benn per*

jönlidje @rünbe gegen eine Berufung?" fragte oer*

wunbert $heo. „Äennen ©te ben SSJtann?"

„jßein!"

„9hm alfo! 3ebe Dppofition mufj hoch begrünbet

fein
!"

„3$ h flbe nur baS bange ©efül)l, bafj jener 9Jtann

Unglücf inS ^)auS bringen wirb!"

„3)a ©ie ihn gar nicht fennen, fehlt mir jebeS

SerftänbniS für baS „bange" @efithl, Hebe Ghtgenie.

©inb ©ie oietteicht abergläubtfch?"

„9hin, gewifj nicht! 99hr fchwant Unheil, ich

möchte mit 23eftimmtheit behaupten, baf) über ©d)lof}

Oiieb unb bie gamilie Sriftner eine Äataftrophe herein*

brechen wirb, fobalb jener 99knn hier feften §ufj fafjt,

ja, jobalb er nur erftmalS hier erjdheint".
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„2)ag Hingt ja geraten mpfteriög? Sntweber

wiffen ©ie $>inge, bie ©ie nic^t jagen wollen, ober

©ie wiffen nichts; in letzterem Salle fe^lt S^rcr 2Bar*

nung bodf) jegliche 23eved^tigung. SSarum finb ©ie

gegen ein .jjnerherfommen beg SDianneg, baö unö feines*

wegg gu fefter Aufteilung oerpflidjtet? Sine perjönlidhe

SSorfteÖung muff nidjt gum Engagement führen ! 2öe8*

halb opponieren ©ie jo jeltjam |artnäcfig?"

Sugenie gögerte mit ber Antwort, brennenbe 9töte

flammte in ihren SSBangen, ein Bittern lief burcf) ben

gefeffmeibigen gierigen Äörper. 23ebenb jprad^ bie

junge 2)ame: „Äraft meiner Stellung im $auje Ijabe

icf) aHerbingg fein 9tedjt, irgenbwie ein SBort gu äußern;

id) fant: nur bitten, eg wolle biegamilieSSorjidjjt üben unb

mir erlauben, meiner ©orge Augbrucf geben gu bütfen!"

,,Aßeg gang jd^ön unb gut, aber idfj möchte bod)

wiffen, wegljalb S^nen bie feinegwegg bem Abjdf)luff

nahe Angelegenheit ©orge bereitet!"

„3dj fürchte — nein, ich famt eg nicht jagen!"

„Aber reben ©ie bod), Sugenie! ©ie gehören ja

gur gamilie, ©ie ftef)en ung nahe, mir gegenüber

werben ©ie bod) offen jein fönnen, nicht?"

„3hretwegen bin ich ja in größter ©orge!"

„5Bie? SOteinetwillen? 3<h oerjtehe nicht! 23itte

jpredhen ©ie!"

„£> ©ott, eg wollen bie SBorte nicht über bie fiippen!

3$ fürd)te nur gu jehr, baff
—

"

$£f)eo ergriff öugenieng ^>anb unb bliefte ber

2)ame innig in bie Augen. „Söag befürchten ©ie für

meine ^etjon?"

Slt&leitner, SDa8 Cd)lo& im *D?oor. 7
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„ . . . . bie unausbleibliche ©djmäletung

Jfjerrenredjte!"

„Söie? 2Me Slnfteßung eines beliebigen SSerroalterS

joß mid) um meine 9fe<f)te bringen? 2)a8 ift ja gar

nid)t möglid)!"

„(Dod) ! 3eber mit Äompeten^en auSgerüftete 33er*

roalter wirb oerjudjen, ba8 Regiment an jtd) $u bringen,

wirb beftrebt fein, fid) 3U bereitem . .
."

„2ldj jo! ©ine jarte gürjorge aljo! ©oft, ftnb

©ie ein efjrltd) liebes Söejen! Äeine ©orge, liebe

©ugenie, id) bleibe #err trot) SBerwalter, unb idj merbe

il)m fdjon auf bie ginger jefjcn! ©8 rü^rt mich 3§re

gürjorge unb 2tnteilnaf)me tief, fte beweift mir, mie

Jjerjlid) ©ie für un8 füllen! Um meinetwißen aljo

wünjdjen ©ie, bafj fein Verwalter angeftefft werbe!

©ott, ©ugenie, nun jetje id) Har unb füf)Ie id) beutlidj:

3u 3^em Jfjer^en lebt ein ©efüljl für midj, ein (5m*

pftnben, baS mid) in |öd)ftem jÖfaf>e beglüeft, bae mid)

ahnen Iä§t, ba§ ©ie mid) lieben! Unb idj miß f)od)=

beglüeft gefte^en, bafj idj ©ie liebe ..."
„galten ©ie ein, £err S^eo! ©8 fann nid)t jein,

e8 ift unmöglich!" ©djluchjenb tifj fidj ©ugenie I08

unb enteilte weinenb.

Verblüfft ftanb Slljeo, unfähig, jid) bteje SBorte

wie ba8 ©ebaren erflären ju fönnen. ©ine glut oon

©ebanfen mälzte fid) bur$ jeinen Äopf. SÖarum joß

e8 unmöglich jein, bafs jwei Siebenbe ein $ßaar werben?

2Ba8 mufj angefid^tä ber Steigerung ©ugenienS ba*

jwijchen liegen, nadjbem fein 3tt»ctfel befielen fann,

bafj ba8 Uebrei$enbe 9)?äbd)en ihn liebt? 23icßeid)t nur
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bie Angft, ba& 5SJlamo ©infpruch ergeben fönnte.

©ugenie totrb arm fein, toirb befürchten, bafj bte

btenenbe Stellung toie bte Sftittellofigfeit eine unüber*

brücfbare Äluft hüben muffen. „-Ra, ich brauche auf

©elb nicht gu fe^en, ©ott fei SDanf ! Äomrnt Beit,

fommt 9tat, ich ®erbe auch noch hinter biefeS ©e*

heimniS !ommen!" ftüfterte 2heo, nahm bte Rapiere

oom 33uffet unb begab ftd) in baS Äontor, um nun

ben (SinlabungSbrief gu fdjreiben unb gur $oft gu

fdhtcfen. f$ür ^heo h flt bie £>ppofüion beS geliebten

5Käb<hen8 nun {einerlei 33ebeutung mehr, eine IiebenS*

nwrbige, aber trotjbem lächerliche Karotte, toeiter nichts!

SBährenb $heo &iefe Angelegenheit orbnete, fanb

fid) im Salon Sriftnerö ber junge SDorfargt SDoftor

grepöleben, in länblidhe ©ala gefleibet unb mürbeDolI

fteif, ein, na^bem er um Aubieng beim gnäbigen grau*

lein gebeten hotte.

Olga erfdjien nach geraumer Beit in ffteittoilette,

baS lange Äleib gerafft tragenb, unb fragte Dernmn*

bert, toaS ber $err £>oftor juft Don ihr nmnfd)e.

SDoftor gretjßleben ftotterte
:
„D, Karbon! 3d) bin

gu Unrechter Beit getommen, gttäbigeS gräulein Wollen

auSreiten!"

„AflerbingS, £err SDoftor! 3)odj wenn 3hre An«

gelegenheit nicht gu Diel Beit in Anfprud) nimmt, bin

ich gern bereit, gemünzte Aubieng gu gewähren. SBo*

mit fann ich bienen? S3itte, nehmen Sie $lajj!"

grepileben ftanb wie angemauert unb fpradj

fchleppenb
:

„Karbon! ©o fchnetl !ann ich mein unter:

tänigfteS Anliegen nicht Dorbringen, ich glaubte, ich

7*

Digitized by Google



100

meinte, fjtn —^arbon — eS ift ^alt mein alteS $ed),

baf} id) immer ben richtigen Moment nicht erwifchen

!ann! Söirflid) fc^abe, ba§ gnäbigeß Fräulein gerabe

je£t auSreiten muffen!"

„3)arf idj fragen, was Sie non mir wollen?

3Bünfd)en Sie wirflid) mich fpe^iell gu fpredjen?" fragte

ungebulbig £)lga.

„3a, ©ie finb in meiner Angelegenheit bie £aupt;

perfon!"

DIga füllte unb rief: „Jperr beS JfjimmelS, td§

fe^e je£t erft, ba§ Sie in @ala ftnb ! Sie wollen bodj

ni^t . .

Srübfelig niefte ber 2)orfboftor unb jeufjte 3um
Erbarmen.

„33ebaure fehr! Äann id) 3hnen fonfttoie bienen?"

„<Danfe, nein! SDie fdjönfte Hoffnung meines

Gebens ift oernid)tet!"

„9föeinerfeitS ift gewifj nic^tö gefcheljen, fold^c

Hoffnung aud) nur im geringften $u weefen. Steiner

5)iSfretion bürfen $err $ofior fidjer fein, ich werbe

meinen Familienangehörigen nid)tS baoon fagen. Aber

nun geftatten Sie, ba§ ich mich ergebenft empfehle,

ich muh fort, „Fannp" wirb fchon ungebulbig! heften

3)an! für 3h« gute Meinung, eS ift mir aber un*

möglich!"

„dürfte ich e8 wagen, auf einen ®efinnungö=

wanbel in fpäterer Seit ju hoffen?" ftammelte F«pöe

leben.

„•Kein, Jperr 2>oftor! 2)aS Reifet, eS bleibe 3hne«

unbenommen, auf unmögliches $u hoffen. 6in SSan*
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bei meiner ©eftnnung ju 31jren ©unften ftel)t nidjt ju

erwarten! ©uten $£ag, £ert ©oftor!"

Dlga oerbeugte fidj graziös unb fcfjritt fporeit*

flirrenb aub bem ©alon, um braunen im Jpofe $u

ipferb $u fteigen. §rep3leben fonnte burdj ein genfter

bie Ijerrltdje ©eftalt beS gräuletnS Ijodl) ju 3to§ et:

blitfen, ein Slugenblidf, bann ritt Dlga in fdjatfer

©angart beö ftallmutigen ^Bferbcö and* bem $of jur

Sanbftra&e.

„Slbgeblitjt! £ätte e8 mir benfen fömten!" mur;

melte grcgßleben unb fd)Iicl) in gebrücfter Stimmung

au8 bem ©djloffe.

gräulein S£rtftner fagte bie Strafe burdj ba§ 9)}oor

entlang in tollem 5£empo unb ladjte oergnögt baju.

üDie SBerbung beö SDorfboftorS !am iljr unfäglid^

fomifdj oor unb reifte Dlga jum ©pott. „©in 9?arr!"

rief fte unb bereute augenbltcflid) itjre Unoorfid)tigfeit,

benn Dlga Ijatte fidtj, im Moment beutfdjen &rab

reitenb, infolge be§ ©tofjeS auf bie Bunge gebiffen.

trgerlid) gab fie bem ißferb einen ©porenftid), „gannp"

ging fofort in ©alopp über unb rafte über ben meidfjen

TOoorgrunb längö ber ©trafje bat)in. gaft l)ätte Dlga

Bügel unb ©ifj oerloren, unb nun Ijief; e$ alle Slufj

merffamfeit bem ^Sferb toibmen unb bie .£)etrfdjaft

über „$annp" mtebergeminnen.

S3iö Ijart an ba§ 23aljngeleife fam Dlga, bodj oon

33aron £obenbetg mar nidjtS <$u fe|en, bie ©noartung,

ifjn irgenbtoo in löeauffid^tigung ber ©trafjenoerbeffe;

rungSarbeiten ju treffen, blieb unerfüllt. 3öo mag ber

Steiljerr nun fein? ©oHte er in§ ©täbtdjen gefahren
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ober etwa unglaublidfjerweife jum (Sommerfptoffen;

fräulein geeilt fetn? SDIga rife Bei biefem ©ebanfen

fo Ijeftig an ber ^anbare, bafe ihr ^Sfetb jufammen;

$ucfte unb bann ju fteigen Begann. Stuf ben ,£alö

flopfenb unb Suft geBenb, Beruhigte Olga ba8 SRo§

unb flüfterte: ,,©u fannft ja nichts bafüt!" ©leich

barauf trabte fie aber fc^arf in ber 9ü<htung gegen

3anfftein, gefoltert oon peinigenben ©ebanfen ber ©ifer*

fucfet unb ber ^Befürchtung einer Fahnenflucht Bobern

BergS, wenn nicht gar oöQiger Untreue. SKucf) bie ©r*

innerung an bie 8$ene mit SDoFtor FrepSleben lonnte

nicht angenehm roirfen; ift ber ©orfarjt fidler fein

freier, auf beffen SEÖerbung mau fiol$ fein fönne, el)r*

lidj gemeint war feine 23itte, unb ber fd)led)tefte Söerber

ber fokalen Stellung nadf ift ber ©oftor fidjetlich nicht.

3a, SDIga muffte ficf) felbft fagen, bafe fie gar nid)t

berechtigt fei, übergroße ^nfprüdje ju ergeben mit ihrem

„S(^ön§eit8fe§Ier"
;

bem SSertnögen nach allerbingS

brauste nid)t ber erftbefte SSerber berücffichtigt ju

werben, ©en bieberen Sanbarjt liefe fie abblifeen, ja

nicht einmal orbentlicf) auSreben, um fo fdjnelt als

möglich einem Spanne nacfejulaufen bejiefeuitggwcife $u

reiten, ber fidj nun nicht finben läfet, womöglich bei

ber bebeutenb oermöglidjeren 3anffteinerin fifet unb ifer

bie ©our fchneibet. 3älj erinnerte fid) Dlga nun auch,

wie auffallenb 93enebifte in ©egenwart ^>obenberg§

ben entfteHenben alten ©trofefeut entfernte, bie SDiantille

ablegte, offenbar berechnete Slbfidfet fettenS ber 3anf;

fteinerin, bie Äomöbte fpielt mit ihrer Siebäugelei für

länblid)e Einfachheit unb Sparfamfeit. S3enebifte ift

Digitized by Google



103

faum einige 3äl)td)eu älter alß Olga, alfo noch jung,

üppig gebaut, reich, unabhängig, fte fann, roenn ftc

rnill, [ich ben fdjöitften jungen 5Jtann faufen, ift oieU

leidjt juft jo re^t nach ©ejchntacf Jpobenbergß, bcr, rote

bie meiften jungen Männer für baß Volle jdjroärmen

roirb. ©ejdjeit, ja geiftteich ift bte 3anffteinerin auch,

ber 3leib raufe tfer baß laffen, felbft£>lga in roüteitber

©iferfucfjt fann bieß nicht abftreiten. ©ß wäre jomit

nicfet nur fein SBunber, jonbent jogar erflärlith, roenn

ber Varon bei Venebiften im roarmen üfteft ftfet, fte

anjcfjmachtet unb jchliefelich um fte anhält. 2Baß roirb

nun bie Banffteinerin jagen, roenn baß j$räuletn 2rift=

ner mit ejfigjaurer SORiene angeritten fomrat unb ben

entlaufenen SBerber empfangen trachtet? ?0?ufe Olga

ba nid)t blamiert erjcheinen?

9Jlit jähem 9iucf hielt baß §räulein ben ©aul an

unb feferte, einem plöfelidfeen ©ntjcfeluffe folgeitb, um.

Sftur feine Viamage! Sieber auf ben leichtfinnigen,

roanfelmütigen ^Durchbrenner »erdichten ! 2Ber roeife,

ob Jpobenberg überhaupt jo gut fituiert ift? 3)ie paar

noblen Srinfgelber beroeijen nid)tß, auch jpridjt eß nicht

eben für immenfen Reichtum, bafe ber Varon foften=

loß im ©chloffe Stieb roofent. Vielleicht ift er gar

nicht non ?(bel, ja mögltcfeerroeije jiefet er jich auß

anberen ©rüitben oon ber @e)etlj<haft jurücf, alß er

an,jugeben beliebte.

„$fui!" rief DIga [ich jelbft ju, „ich öerbädjttge

auß ©iferjudjt ben 90taitn, melden ich unb 3um
©atten mir roiinjche!"

©porenftich unb ©ertenljieb brachten „Sannp" tn
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faufenben ©alopp, gräulein SSriftner fam auf bampfen=

bem ißferbe auf bic Strafte nad) 9iieb, juft tri bem

StugenBIicf, ba 33aron .fpobenberg »om Stäbtdjen in

|o<i)bepacftem Söagen fjeranfuljr.

33or 3reube ftratjlenb, übevglüdfltt^ barüber, alle

33efürd)tungen mit einem ÜMe jerftreut 3U miffen,

trabte Olga bem Söagen entgegen. 3et)t oerfd)Iägt eg

nichts meljr, bem S3aron ju geigen, mie groft bie greube

beg SBiebetfeljeng ift. Slber ba§ 33egrüftunggmort er;

ftarb Olga auf ber 3«nge beim Stnblicf ^obenbergS,

ber für ba§ Sräulein feinen 3?ltcf gu Ijaben fdjien unb

angfterfüüt, Dezenter SJtiene, naef) tüdroärtg geroenbet

ini §onbg ftanb unb bie Strafe jum <&täbtcf)en beäugte.

SBa§ mag bag bebeuten? SBefrnbet fidfj ber SBaron

auf ber §ludf)t, befürchtet er nadjeilenbe Verfolger?

Unb wenn bieö ber fjjaU, megfjalb um ^>immelSmiHen?

„$err 33aron!" rief Olga mit Reiferer, bebenber

Stimme.

3äf), erfd^reeft manbte ftd) Otto oon ^obenberg

um. „ 2ldt fo! Karbon! ©näbigeg gräulein hier unb

3U ißferb! Äutjd)er, Ijalt!" Schnell oerlieft ber 33aron

feinen Söagen unb trat jum ^Sferbe Olgag. „33in

fjodjbeglücft, gnäbigeg gräulein untermegg gu treffen,

eine feljr angenehme ^Begegnung! Sinb gräuleinOlga

auf bem ^jeimritt?" fpraef) Jpobenberg unb fdjielte bie

Strafte jurücf.

„3a, £err 33aton! 2Bic id) fe!)e, fuhren Sie

grofteg ©epäcf mit, Sie gieren mol)l oon Sanbßberg

DöÖig meg?"

„JRidjtig erraten, gnäbigeg gräulein! Jpabe meine
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Gffeften geholt, »erbe über beit ©ee tiefer hinein in

bie (Sinfamfeü gieren.

"

„3)arf idf fragen, was £emt SBaron fo plöijlidj

oeranlafit, baö ©täbtdjen unb ©djlojj SRieb gu oer*

laffen?"

„9Rein ©emütöguftanb, gräulein Olga! $>ie ©ehn*

fudft nadj Döfliger ©infamfeit, 9tuhe unb 2lbgefdjieben*

heit! 5>odj herüber fönnen mir beffer hinter Der*

fdjmiegenen Stauern plaubern. SBenn angenehm, fahren

mir in8 ©d)io§!" SSieber blicfte ^obenberg ängftlic^

bie tnenfdjenleere ©trafse gen Sanböberg entlang.

„33itte, ^>err 33aron, Reifen ©ie mir Dom ‘ißferbe!"

rief Olga faft trotjig, entjdjloffen, biefem rätfelljaften

©ebaven auf ben ©runb gu fommen.

£obenberg fügte fid), anfdjeinenb ungern, leiftete

üblidje Jpanbljilfe, unb alöbalb ftanb Olga neben iljm

unb nahm ben Srenfengügel if)re§ ^SferbeS in bie

JHec^te, mäfjrenb fie mit ber Sinfen ba§ Uleitfleib ge*

rafft trug. „33itte fd)icfen ©ie ben SSagen nadj £aufe,

mir gehen gu guff ^interbrein, id) möchte mit 3f)nen

fpvechcn."

„@aitg gu SBefe^l, ©näbigfte! — Äutfd)er, heim*

fahren nadj ©d)lo§ 9iieb!"

9(le ber Söagen ftdj entfernt ^atte, begann Olga

erregt gu fpredjen unb gu bitten, if)r bie 2Ba^rf)eit gu

fagen begüglidj ber überrafd)enben SÖohnortöDerlegung.

,,©ie merben gugeben, ^>err 33aton, baff 3h* plö^lirfjer

(Sntfctjlu^, un8 gu oerlaffen, ebenfo überrafdjen, mie

unangenehm berühren muff. SDer ©ntfdjlufj mirft pein*

lidj, meil mir feine Slhnung h<*&cn über ba§ 9DZotiD."
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„SBerjeifjung, gräulein Olga! 3<h jagte bereits

:

mein ©emütSjuftanb bebingt Unfreiheit, e§ ift eine $rt

33erfoIgung8waf)n, momentan leibe id) unter bem be=

primierenben @efüt)l, oon ^äjchern, bejonberö oon

©enbarmen oerfolgt $u werben, td) |abe nun feine

Otut)e mehr unb mufj fort. <Daljer ^ole id) meine ge*

jamten (Sffeften, bie unter anberem auch ben foftbaren

gamilicnjdjmucf unb bie Äleinobien meiner üJiutter,

ber 33aronin ^obenberg, geborene Äomtefje $laten,

enthalten, jowie weitere Sßertgegenfränbe, bie mir im

.£>otel nidjt fieser genug aufbewahrt etjdjienen!" fyo--

benberg batte bieö baftig gejpro<f)en unb babei mehr*

malS nad) ruefwärte Sluölueg gebalten.

„Jperr 23aron! 3<h glaube fein SBort oon bem,

wa8 Sie joeben jagten!" rief Olga unb blieb mit bem

^ferbe mitten auf ber Strafe ftefen.

„SfiMejo? SBarum? 5Ku§ id) etwa gar mein j?a*

oalierSroort jur 23efräftigung oerpfänben?"

„Sie finb nicht gemütöfranf ! @8 fehlen alle

jonftigen Slnjeicfen! Sie ftnb nidjt einmal im lanb*

läufigen Sinne neroöä oeranlagt! Sie erfreuen jid)

einer gerabeju ibealen ©efunbljeit! SSeöfalb jehüfen

Sie ©emütöfranffeit oor? Söarnm wollen Sie un§,

mid) oerlafjen?"

„3fr 3hnen benn mein Abgang irgenbwie unan*

genehm?"

„Unangenehm—jchmerjli^wäremirShrSdheiben!"

„Schmerzlich? So bürfte id) öietfeid)t glauben,

hoffen, Shnen unb 3h«m £ er3en nic^t — gleichgültig

unb bebeutungäloö $u jein?"
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£>Iga§ 2Sangen erglühten, Ijaftig fdjritt ba$ DJiäbs

d)en toetter unb 50g ba8 $ferb nad) fidj.

©ctjriti ijalteitb blieb ^obenberg an iljrer ©eite,

©r wieberljolte bie ftrage bringlidfen 3;oneS.

,,3d) muff 3f)»ten fagen, baf) beute morgen ein

-Sperr um meine $anb angeljalten §at, unb oon mir

felbftoerftänblidb biefe SBerbung gurücfgenjiefen nmrbe."

„Unb aeg^alb jurüefgewiefen?"

„SBeil mein ^>erj einen anbern liebt!"

„Unb biefer anbere §ei§t?"

„ 33aron ^obenberg!"

»Olga! SßeldjeS ©lücf will mir erblühen! ©0
bürfte id) wirflid) hoffen, mit 3^nen oerbunbeit ,$u

werben für baß Sehen, glüdflidj $u werben an 3b rei:

©eite? £) empfangen ©ie ^ei§en, glütjenben 2>anf

für ba8 beglücfeitbe Söort! 3<| oermag nict)t auS^u*

fprecf)en, wie feljt mid) 3^e Siebe beglüeft! £>, id)

werbe bi$ jum lebten Sttemjug beftrebt fein, mich biefer

befeligenben Siebe würbig ju erweifen, auf ben #änbeit

will id) bid) tragen, bu $errlidje! bu ©öttin!"

„Spalt, $err Sßaron! Sftidft bebingungöloö wif(

id) 3f)rc @attin werben!"

„ 23ebingungen? Äamt ein tiebenb sfjerj 33ebin*

gungen biftieren?"

,,©ewif) ! ©8 mufj oor^er aOeö flar fein jwifdjen

un8! SBeoor wir am Sfltar oeretnt werben, muf) id)

oöHige Äenntniö 3fü** 58erf)ältniffe §aben, mufj id)

wiffen, waö ©ie 3U bem weltfcfjeuen SBefen oeranlafjt.

Stu8 3^ren 9lugen fpridft bie SebenSluft ber 3ugenb;
ber erwähnte £ang jut ©infamfeit ift nici^t natürlich
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unb barunt nicht edjt! Klarheit, $err 33aron! 3dj bin

als 3f)te S3raut ber treuefte greunb unb t>erbiene Offene

• l)eit unb Sahrfjeit!"

„.fjeifjen 35an! für 3f)re Siebe, teuerftc SDIga! 33e*

feljen ©ie ju J^aufc meine Gsffeften, bie S^nen 3Har*

heit geben »erben über meine 93eri)ältniffe. 3dj bin

gut fituiert, jebodj gezwungen, au8 politifdjen ©rünben

ber Heimat fern ju bleiben. 9ladf) einer retten ^au
ju angeln, fjab idj ni(f|t nötig, bocf) ift eine Äonfolü

bierung nidjt unermünfdjt. S3ar unb bar gibt immer

guten Älang!"

„®ie regnen auf bare SEJlitgift? Senn ©ie ftd^

hierin nur nidjt täufcfjen! @e»ifj »itb meine 9Jtit*

gift beträdjtlid) fein, bodj unfer Vermögen ftedt im

©runb unb 33oben unb in ber ©rauerei! @8 »irb

nidjt angängig fein, mein Kapital rafdj IjetauSju*

jie|en. 3dj liebe Klarheit über alles, bafjer fpredlje

idfj auch hierüber mit aller Offenheit! Sir müffen un8

ja flar fein über unfere Sufunft ! 3118 3h« 33raut frage

id§: Serben ©ie nun ©djlofj Sftieb »irHidj nerlaffen?"

„3a!"

„Sie?"

„Verlobte bürfen bodj nid(jt unter gemeinfamem

2)adfje »o^nen!"

„5Da8 ift bie tSuffaffung Heiner, bürgerlicher ßcute!

Sir »offnen in einem ©djlojj, ba8 groj? genug $u

räumlicher Trennung ift, unb finb erhaben über Hein*

ftäbtifdfje Meinungen. 3dj bitte, bleiben ©ie »ohnen

in ben bereits bejogenen sKpartement8! Unb als einft*

»eilen h^intlidh oerlobteS $aar — mit SORama fpredfje
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id) nädjfter Sage — »ollen mit oerfuc&en, baß ®e*

fpenft 3§reß ©etfolgungßaalfneß ju bannen burrf) regen

©erlebt mit ber 5Rad)barfd)aft, burdj häufige StußfTüge!

3d) rnödjte nacf) erfolgter offizieller Verlobung, na*

mentlidj bei ber greunbfdfaft im ©täbtdjen etmaß

prunfen mit meinem ©räutigam, bitte nehmen Sie

mit baß nidft übel, $ert©aron; ein ,£anbfonfeft‘ l)at

bergletdjen ©eljnfudjt unb 58ünfdje unb !ann foldje

nid)t unterbrücfen."

Jpobenberg beteuerte, überglücflid) zu fein unb fidj

ganz &en 2öünfd)en ber heißgeliebten ©raut fügen zu

»ollen. 35ie ©erlobteit taufdjten SRinge zur ©efräfti*

gung beß ©ünbniffeß. £obenberg fdj»or abermals,

beß Sebenß ßödbfteö @lüd errungen z« l)aben, bodß

ßinberte ißn biefer ©d)»ur ein ©tünbdjeu fpäter nid)t,

feine Äoffer ftatt inß ©djlofj, zum ißoftroirt im SDorfe

0iieb zu fdjiden unb bort Duartier zu befteHen. Un*

auffällig birigierte ber ©aron aud) feine übrigen Gfffef*

ten bort^in unb »ar „außgezogen", of)ne bafj bie

©dflofjbemoljner bieß merften. 3u ben 9Ral)lzeiten er*

fdjien v'pobenberg jebocß »ie bisher im §amiliettfreife.
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fjer femgefunbe »ud)tige 23räumeifter #aferbijjel

hatte ben „9teuen", »ie ber ^ur perfönlidjen 3$or*

fteQung auf Gefd)äft8foften eingclabene ^>err oon Söurm*

#ohenfteinberg fur^aeg Dom ißerjonal genannt »utbe,

non ber SBahnftation abgefjolt unb mit bem ©djimmeU

fufjrmerf ins ©djlofj gebraut. SSteleS SReben ift £afer*

bt^elS Gepflogenheit nidjt, er lie§ ben „9leuen" im

breiten Slur flehen, fagte trocfen: „©ein ©’ jo gut

unb »arten ©’ ba ein biffel!" unb ftapfte jur 5JZel*

bung in bie SlpartementS beß jungen £erm S^riftner.

$hco warf bie Btgarette in ben Sljdjenbedjer unb

fragte: „9htn, »o ift er beim, ber 33er»alter in spe?"

„Unten fteljt er unb madjt einen 9Korböfopf!"

„$err be§ $immel8! ^»aferbi^el, ©ie ftnb ein

9ieid)§famel! £ä§t ber facfgrobe 5Jlenfdj einen $of*

ftaatßjefretär im §Iur »arten! Jpolen ©ie iljn, nein,

ich werbe ben J^errn felbft heraufgeleiten. Slpropoö,

»eld)en Ginbrucf macht ber 5Rann?"

„9Kir gefällt er nicht, er hat »a8 S3ejonbereÖ im

Slug, einen merftoürbig fdtjarfen SBlicf, jonft ift er ein

jauberer SJtann, oerfluc^t noblicht im Auftreten, fo»a8

»ie:
,
gelernt hab id) ni?, aber arrogant bin id)‘!"

„Gine feine ©hara^eriftif ! 9la, ich »erbe ja

gleich jelber fehen! Gehen ©ie in bie Brauerei hi«*
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über intb galten ©ie ftd) bereit, ben J^errn henimgu*

führen!"

Unten im §lur begrüßte $£l)eo ben „^Reuen“ unb

bat, ben §ormoerfto§ ^aferbi^elö entfdjulbigen unb

gütigft in ben ©alon treten gu wollen.

£err 33eba Surrn geigte fid^ in ©prache unb

Haltung als gewanbter, feingefdf)ulter $ofbeamter unb

gewann Stjeo fc^on in ben erften Minuten für ficf|.

§ftur ber feltfam burd)bringenbe SÖIidf wirfte etwag

unangenehm, bod) hoffte !£heo ( ftch baran gewöhnen

gu fönnen.

Sic Herren fa§en ficf) gegenüber im ©alon; Surm
aufrecht refpeftooQ, ben Äopf etwag naef) »om ge*

neigt, bie merfwürbig aufgefämmten Augenbrauen gu*

fammengegogen, fo ba§ eine Art ©djleier über bag

blipenbe Auge gefpannt gu fein fd)ien. $hco
f
a& löffig

in ber Haltung unb infofern ungünftig, alg bag $ageg=

liefjt auf ihn fiel, mäfjrenb bag Antlitj Surmg im

©Ratten ficf) befaitb.

Striftner junior äußerte bag 23ebauem, ben $errn

oon £of)enfteinberg nid t fofort ben Samen öorftellen

gu fönnen, ba biefelben eine Sagenfahrt nadh -£>«!=

brunn unternommen haben unb erft gum Abenb gurüdf*

erwartet »erben. Snbeffen fönne auch ohne Samen
ein 3mbif$ eingenommen werben; bamit lubSJjeo ben

S3efucher gum Sejeuner ein.

3n höflicher Seife bat Surm jebo<h, baoonAb*

ftanb nehmen unb ihm einen Stunbgang auf ber 23e=

fijjung fowie alle nötige Information gewähren gu

wollen. „Smmer erft Sienft unb ©efchäft, fo bin ich
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e8 feit langen Sauren gewöhnt; man benft audj bet

$of üötlig faöanerifttfd^ : erft bet ©aul, bann ber

SSJlann!"

„211), ©ie tjaben gebient?"

„Sowohl mein £err, gelbgug mitgemadjt, bie

Slttacfe Don 9Jiarä Ia üour mitgeritten." Sttfdjeinenb

blicfte Söurm SUjeo tnö ©efid)t, in Söa^eit aber

mufterte ber 9Kamt oipte merftidje .ftopfmenbung ben

jungen ^>errn fe^r jcfyarf unb blirfte toeit nadj linfö unb

red^tS im ©alon untrer, aQeö gtünblidj beobadjtenb.

,,©ef)r intereffant! SBeun ©ie geftatten, »erbe id)

fpnter barauf gurütffommen unb Sie um betailiierte

($rgäf)lung bitten." £f)eo ging nun auf ba§ ©efd)äft=

lid^e über unb ermähnte, baf) fpegiell baä 3eugni8 beä

£)berf)ofmarfd)alIamte§ bie Seranlaffuttg gur Sitte um
perfönlidje SorfteCfung gegeben ijabe.

„greut mid), meinten! @raf 2)ietridjftein (5p*

geüeng roar mir ein gnäbiger ©öntter unb geruf)t, mir

Ijin unb tuieber gu jc|reiben."

„©ie fanbett mof)l nidjt uoHe Sefriebigung im

^ofbienft?"

„9iein, id) fucfye eine ©tettung, bie eine geroiffe

©elbftänbigfeit ge»äf)rleiftet, bei £>of ift bergleidjen

auögefStoffen; nur in beftimmten gäUen ift man mit

plein pouYoir auegeriiftet, unb foldje Aufträge erfor*

bern befanntltd) ebenfooiel ©ejd)icflid)feit »ie &aft,

tuemt bie 3ufriebenl)eit ^otjer unb f)öd)fter £err}djaften

erroorben »erben »iCL"

„3ft 3f)n«tt tlar, welche Aufgabe 3^rer fjier fjarrett

uutrbe?"
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„@itt BerwaÜerpoften, benfe id), ßanbbraueret

unb bereit Budjfüfjrungöüberwadjung, im ÜRebenamte

bie Oberleitung be§ 2anbwirtfc!)aftöbelriebe8, 9ftaft uitb

bergleid)ett, nid)t?"

„3Rid)ti0, Sie fdjeinen bereite aße8 erfaßt gu |abeit

ober gut informiert gu fein."

„Karbon, mein $err, gur Bermeibitng oon 9Dtifj*

oerftänbniffen fei gleich in ber erftcu Stitnbe gejagt:

Bud)füf)iung nad) ftreng faufmännifdjett ißringipien,

baS fjeifjt baß 9lmt beö 23ud}l)alter8 in specic über*

nefjme id) nid^t, wifl nur ber Borftanb unb Dirigent

fein, faufmännifdjer 2)ireftor fo gu fagen, Gljef oon

bet Sange, wie man in Berlin fagt."

,,©ut! !£>ann werbe t'd) nad) Söunjd) meiner

Sötutter beit Stufjenbieuft pouffieren, wenngleid) bieg

wenig nadj meinem perfönliefien ©efdpnacf ift."

„9)iit 3f)«r Buftimmung werbe id) gur Drien*

tierung biejen Slufjenbienft mit Sitten eine Beitlang

mitmad)en; nad) meiner Sluffaffung ift cg nötig, finrcn

Blid über bag gange ©efdjäft gu gewinnen, in ben

eingelnen Steigen folfen jpegieße 9hbeitgfräfte wirfen,

unb bercn Kontrolle wirb mir angenehme ipfiidjt fein.

3dj werbe nie aufjer ad)t laffen, bafc J^err Striftner

gewiffertnafjcn ber oberfte jhieggf)err ift unb id), fo*

fern wir ginn Bertraggabfd)Iuf) fomnten, fein elfter

©eneral."

£l)eo nirfte guftimmenb.

,,3d) gefje wofjl nidit fefjl in ber Wnttaijme, baf)

£>err Sriftner einer gewiffen Sdjonung in gefunbt)eit*

lidjer Begiefjttng bebürfett, unb bafj foldje ßhtcffidft*

Jldjtef tuer, <DaS gdjlofe im SDioor. 8
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nannte bte 5ffnftellung eines SBertüaltere toünjd^engwert

erlernen liefe. 23in id) einmal etngearBeitet, mürbe

idj eine längere 33abefur unb im befoitberen eilte SReife

ttadj bem ©übcit empfehlen."

„3dl) reife ungern, allein ftfeon gar nicfet
!"

„93ietleicfet gelingt eö mir, 31)« ©pmpatfjien gu

geminnen, bie ©ie oeranlaffett merben, rnid) als üleife*

marfdjall mitguneljmen. dg>abe (Erfahrung unb @e*

manbtljeit für bicjeS 2lmt, fenne beit ©üben gut, fpredjje

mehrere ©pradjeit."

„£m! SBerlodfenbe 2lu§jtd)tcn! 916er ©ie follen ja

baljeim mid) uertreten — !"

„(Ein franfeö ©efdjäft, ba8 beit Vermalter auf

einige Socken nid)t entbehren fann! ©otft bitte, bleiben

mir beim -Kotig ften! Sd) bitte um (Erlaubnis, beit

mie mir fdjeint feocfefeeirrfcfeaftlicfeen 33efife befestigen gu

bürfen!"

£f)eo geleitete ben 23efudjet gur Brauerei, ent=

jdjloffen gurn (Engagement beö iljm bie auf ben feetU

loS burd)bringettben 23licf fefer jtjmpatljijdjen SRamteS.

gtir üRobleffe unb fixeres Auftreten featte SS:feeo immer

Vorliebe.

33on ber öierfabrifation oerftanb nun SBurm fo

oiel mie nidjtS, baS merfte ber fadjmänttifdj gcbilbete

junge 33raul)err rafdl); aber ber gufünftige Vermalter

l)at gefunbe (äitfidjten über 33etriebSevmeiterung unb

beffere ^apitaleanlage, ittSbejonbeie cmpfafel SSBurrn

äkrbtnbung mit einer reellen 33anf, (Etinäfjigung beS

SSanfbiefonte, furg, billigeres Arbeiten unb jdjärfereS

©intreiben überlang auSfteljenbet ©utfjaben. ®utmütig=
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feit täcfje ftdj, unb unftdjere Äantoniften ftoße man
lieber au8, einmal Bleiben fte ja bodf) Rängen unb ba$

©elb fei Derloren. Äürjung beö ^rebiteö fönne aber

ber ©ßef felbft nicßt gut Dorneßmen, 9lüdfid}ten aller

9lrt binben ißm bie Jpänbe, ein 33erroalter fönne fdfjärfct

Dorgeljen unb jugreifeit.

IDerlei flang tßeo gan$ ermünfdjt in bie £>ßren,

baö ©efdjäft arbeitet mit übergroßen $ußenftänben, unb

öfter alö angeneßm ßerrfdjt eine gemiffe ©elbfnappßeit.

w$robu3ieren 6ie auöfcßließlid) mit einßeimifdjen

©^eugniffen roie ©erfte unb £opfen?"

„3um größten Steil, ja!"

„JDßtte jmingenben ©runb?"

„3e itad) ber Preislage!"

,,©ut! ©tmaö bößmifdjen £opfen mürbe idj be*

fürmorten, amß mcnn ber ©aajer jufällig ßod) im

greife fteßt. 3)od) bleibt baö ber Äompetenj beö tedj*

nifdjen Seiterö überlaffen, in melcße id) mid) nidjt ein*

mifdjen miß. Sebiglidj bie Kontrolle foö Aufgabe

meinerfeitö fein. SSoßl ein trodener SDlenfd), biefer

S3är oon Söraumeifter?"

Stf)eo lacßte. „$?är ift gut, ftimmt Dößig! treue

©eele unb tücßtig im §ad)!"

„^robuft etroaö leicßt, ßörte idj. SBirb moßl auf

bem 2anbe überall fo fein mit Stüdfficßt auf beit fleinen

33ierpreiö?"

„©anj rid)tig! 2öir müffen ben SRaljauffdjlag

mie bie ©roßbrauereien be^aßlen, fönnen aber nidjt fo

Diel 33ier au§ bem gleichen ^Jtaljquantum erjeugen mie

bie 59iüntßener!"

8*
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„9Jtafd)inen i\n, baran liegt eS!"

w©aS ift richtig, eS ftecft aber fdjon genug Ka-

pital in ber 33rauerei!"

„ftalfdje ©parfamfeit, aHergnabigfter ^>err! 2Ba$

ein ©eblmaper Fann, mirb aud) ©d)lo§ SRieb fönnen.

©odi) baS Ijat ja alle§ Beit. (5uet £odjmohIgeboren

bürfen übrigens überzeugt jein, baf? id) niemals eigen*

mädjtig nörgelten merbe, immer nur mit allerhöchfter

Buftimmung unb unter Anhörung beS tedjnifchen

SeiterS, gerniffermaßen nad) erfolgtem Äronrat. Bd)

benfe, mir merben bei folget 33ei)anblung ber An*

gelegenbeiten gut miteinanber auSfommen unb gut

fahren
!"

„©aoon bin id) jet)t fd)on überzeugt !"_

9ERan begab fid) in bie Abteilungen beS ©fonomie*

betriebeS, unb hier geigte fid) SEBurm mefentlid) »er*

trauter mit 2Birtfd)aftöangeIegenheiten, infonberS mit

$ferbegud)t unb SJtarftaHmefen.

An bie SBeficfjtigung ber ©ebäulidjfeiten fdjlofj fid)

ein ©pagiergang burd) baS ©orf fRieb. ©fjeo ergählte,

bafj jämtlidje ©orfmirte felbftoerftänblidj oon ber©d)lof)*

brauerei mit ©erftenfaft oerforgt mürben, unb fdjlug

»or, ein ©laS in ber ,,^]Soft" gu trinfen.

AIS beibe Herren in bie allgemeine Bedjftube ein*

traten, bot fid) S5:^co eine grofje Überrafdjung infofern,

als er 33aron ^obeitberg inmitten ooit ©örflern bei

einet folennen ©eftfuite erblicfte. ©er jtaoalier er*

gäf)lte juft oon feiner bireFten Abftammung oon Jpein*

rid) bem ßömen, unb baß er oon feinem erlauchten

Ahnherrn bie ©emütSfranfbeit geerbt hohe, meShalb er
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oon Bett 3U 3ett ©eft triitfen muffe, Hohenberg festen

peinlidjft überrafdjt oon bem untiermuteten ©intreten

Sriftnerg, unterbrad) feine ©qäßlung fofort mtb fixierte

forfeßenb beit Begleiter jlßeog.

„5ftun, lieber Baron, ©eft in allen ©ßren, ober

idi alg Braul)err muß mol)l ober übel beim Söier aug

meinem Jpaufe bleiben. SBotlen mit ung im Herren*

ftübchen nieberlaffett?"

Hohenberg erhob fid) nun unb bat $l)eo um Bor*

fteKung, bie fogleid) erfolgte, füßl unb unter gegen*

feitiger fcßärffter Beobachtung. ©g feßien SLßeo, alg

mißtrauten fid) bie Herren in ungemöt)nltd)er SBeife,

aud) unterblieb ber übliche £aitbfd)lag. Hohenberg feßrte

ben hochmütigen ©beimann heraug, alg er hörte, baß

5Burm ber neue Bermalter fei. 2)iefer hingegen geigte

fieß faft oerleßenb froftig unb äußerft mortfarg.

Stßeo fpenbierte ben anmefenben Bedient ein $aß

Bier §um ©rfaß beg abgebrochenen ©eftgelageg, unb

trat bann mit beiben Herren in bag Honoratioren*

ftübdjett.

2)a Hohenberg bat, beim ©eft bleiben ju bürfen,

miöigte £ßeo ein, einigen glichen ben Hal8 3» brechen,

beftellte aber oorßer für fid) unb Herrn SBurnt oon

Hoßenfteinberg Bier.

bie Hutnpeit auf beut Stifcße ftanben unb Söurm

ben erften ©cßlucf genommen, fragte Sßeo: „Sflun, mag

fagen ©ie, Herr gelbmarfchaQ in spe,
3U Haferbißelg

Äunft im Bierficben?"

„©üfftg, leicßt, SReuraftßeniferbier! 9lHe Achtung,

id) möchte aber nicht fcßmeicheln, aÜergnäbigfter Herr!"
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.fjobenberg toarf ein: „3n matterer £inftd)t an

|jannoöeraner 33ier gemahnenb, nur bunfler unb be=

bcutenb letzter! £rinfe aber lieber ©eft jur fernen*

beruf)igung."

3Surm b<*tte aufnterfjam sugehordjt unb fprad)

je£t langfam, fa ft lauernb: „©ie finb £anno»eraner?"

„3)ie £obenberg§ finb wie bie ^»aHermunb, ißlaten

uralter bonno»erfd)er 2tbel!" ermiberte trobig ber 33aron.

(Sine peinliche ©title trat ein, bie Herren fixierten

fub gegenfeitig feljr jc^arf.

$beo legte fid) in§ Mittel, offerierte Bigaretten

unb bat um „(Stimmung*. Söurm lachte, e$ blieb

aber bod) ein gemiffer 9Ki§ton, eine merflidje ©ereilt*

beit jurüdf, unb .Spobettberg entfdjulbigte feinen frühen

Ülufbrud) mitBwang, brinpeitbeSriefe fcbreibeujumüffen.

9Rad) feinem Sßeggang grinfte SBurm höhnifdj unb

fpottete: „3)er wirb oiel ^Briefe fdjteiben mit ©eft im

©d)äbel!"

,,©ie fd)einen juft feine ©pmpatbie für unferen

@aft im ©djloffe ju hegen!" meinte S^beo gutmütig.

„9?ein! 3<b b fl6e baö ©efül)l, bab etmaö an bem

5Jtanne nid)t echt ift!"

„3lid)t möglich!" rief überrnfdjt Sriftner auö.

„SDodj! 33ead)ten ©ie nur bie ©ituation, in raeU

eher mir beit £ernt getroffen haben: fi£t ber Äerl —
Karbon ber 53aron im Greife gemeiner dauern, fneipt

mit ihnen ©eft unb fdpabroniert ben Äerlö oor, bab

er uon Heinrich bem Bornen abftamme! ©lauben £err

SLriftner tmrflid), baff ein echter ^analier fid) fomeit

»ergibt unb in fold^e ©ituation bringen wirb?"
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„Sfinberbar atlerbingö! .Jpobenberg jagt, er fei

gemütbfranf!"

„3 mo! s£atf)i)forme8 Sögen, wenn nic^t Strei*

fuitg beb Strafgejepeb, pfpd)ijd)eb Seiben äußert fid)

toefentlid) anberb. sJiun, mid) hat bie ©ejdjid)te ja

nidjtb 311 flimmern, jur 3eit roenigftenb nicht; alb fürft*

U<h Sriftnerjcher Beamter aflerbingb mürbe unb mitb

eb meine $jTid)t fein, betn -£>etrn
f
jolange er @aft beb

£aujeb Sriftner ift, auf bie ginger ju jefjen!"

,,^>u^u!" lacfjte 2^eo, „auf bie ginger jefjen!

Sagen Sie bod) gleich, ber Saron ftef)Ie füberne Söffe!

!

— (Sb freut mid) aber erneut 3U jeheu, »ie jeljr Sie

beftrebt finb, unjere Sntereffen mah^uneljmen."

„Sitte, nur meine Pflicht!"

2lm Ülbenb erjchienen bie Herren 3U $£ijdj im

Speijejaate, nad)bem 2Surm ber blinbeit grau Striftner

ooit gräulein Dlga norgeftetlt morbcn mar. ©ie iÄuf*

nähme mar bei ben ©amen fühl fonoentionetl
;
umjo

beglichet fteOte fid) 2h«o sunt Sermalter, ben feft 3U

engagieren ber junge Sdjlohfjro entjdjloffen ift. Dlga

blieb ablehnenb, froftig unb gab einfilbige Slntmorten;

grau £elene »erjud)te, fid} aub 2on unb Sprechmeife

beb gremben ein Urteil 3U bilben, ba ja ihre $upen

ben ©ienft »erjagen. (Sugenie mar nicht 31t ©ifd) er;

jchienen. Sllb ©heo na<h *hr fragte, gab £>10“ &ub*

funft bahtn, bah bringeube Arbeit (Sugenie oben noch

fefthalte. Unoermittelt manbte fidE> Dlga an ben Sruber

mit ber grage, roebhalb Sannt £obenbergb $lap am
gamilientijdje leer jei.

„ißarbon, habe gait3 »ergeffen, $obenbetg
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liefe fid) entfdfulbigeit
,

er mufe bringenbe 33rtefe

fd)reiben."

Sn ber BerbinbungStüre, weldje im oberen Steile

eine ©laSfüöung feattc, taufte ein grauettfopf auf, neu*

gierige Sugen funfeiten unb mufterteit ben fremben

©aft am gamilientiicfee. fftur einen üftoment, bann oer®

fdfroanb ber grauenfopf oom Slürfenfter.

grüfee gogen fid) bie ©amen gurücf, eS mufete

£>lga bie SKutter feinauffitfereit, ba ©ugenie gegen alle

Übung unb ©ewofenfeeit unficfetbar blieb, unb fölama

nud) gu Bett bringen.

jfeeo liefe Söeitt bringen unb oerweilte in SBurrnS

©efellfdjaft nodj ein Stünbcfeett, um fobaitit beit ©aft

in eines ber grembeitgimmcr gu geleiten, borgen fo(I

ber Vertrag entworfen unb untergeidjnet werben.

Born SBeitfee feerein fteuerte ein gifcfeer feinen mit

Beute belabenen Äafen am borgen. 3e ttäfeer cS ber

ftfeilfbewacfefenen Bucfetung guging, befto fräftiger mufete

ber gifdjer arbeiten, im Äleinfee nafee beö ©orfeS ift

ber SBafferftanb gering, bie Binfen ftefeeit bidjt unb

fecmmen ben klaren, Blöfelidfe liefe ber gifrfeer baö

fRuber ftnfen, entfcfet fällt fein Blicf auf einen grauen®

forper im SBaffer mit auSgebreiteten Srmen, baS ©e®

ficfet bem Söaffer gugefefert. Born üffietlenfdfelag be=

wegt, fdfewanft bie Seidjc bem Ufer gu. ©rofe beS

SdferedfenS will ber gifdjer, wenn nodfe möglicfe, ^)tlfc

bringen, er treibt ben Äafen mit wudfetigen Oluberftöfeen

oorwärtS unb fteuert auf ben grauenforpet gu, greift

mit feftem ©riff in bie oom SSaffer aufgebaufdfeten

Kleiber unb giefet ben Körper in ben SRacfeen. 3am®
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rnetitb erfennt ber 99tantt in bet Seltne bie fd)öne $auS=

repräfentanttn öugenie Dom ©djloff 9?ieb,

Süßte bag arme gräulein nur inS SSaffer geraten

fein mag? Db ^tlfe möglidj ift?

©tbnell Brachte ber $ijd)er ben gtaufigen §unb an

ßanb unb barg ben Körper in feinem £äu8d)en, wo

er 9Bieberbelebung§üerfud|e anftellte. Unterbeffen lief

fein SBeib jum Sirjt ^regSleben im SDorfe, ber alsbalb

erft^ten unb nun feinerfeitg SBiebetbelebunggoerfudbe

auftellte. Sßcrgebltc^e 5Jiübe, ba8 Seben ift entflogen,

muff fdfoti nor Dielen ©tunben gemieden fein. 2ln

©elbftmorb oermag SDoftor grepöleben nidft ju glauben,

er für feine ^ßerfon müffte mabrlid) fein 9Jiotiö an^u*

geben, greilidb fennt ber Slrgt bie näberen S3erf)ält*

niffe (SugenienS nid)t, er roeiff nur wie alle 3)orfbe=

roobner, baff bie junge £>ame moblgclitten im ©d)loffe

uitb allgemein beliebt gemefen ift. 3)ie ÜJtöglid)feit eines

©elbftmorbeS oerneinenb, nahm £Doftor §repgleben eine

genauere Unterfud)ung ber Seidje nor unb moHte e8

ibm fdjemen, als fei ein SDntcf auf bie fiuftröljre

refpeftio auf bie ÜtefpirationSorgane beroirft rnorben,

bem jufolge (ärftiefung b<»be eintreten muffen. 3)em=

nad) liegt SJlorb uor, bie 3)ame mürbe bereits als Seidfe

in ben Äleinfee geroorfen.

5)oftor grepSleben ^telt fid) DerpfXit^tet, im tele*

grapl)ifd)en SBege ülnjeige bei ©eridft in Saubsberg ju

erftatten, unb bie Seidje einftmeilen im 93einl)au8 bcS

griebbofeS aufbemabren 3U laffen. 3m ©d)loffe melbete

er baS grauenhafte Ereignis perfönlidj $errn SLriftner,

ber foeben ben Vertrag mit 3öurm unterzeichnet ba^c -
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Stfjeo geriet oor ©djrecf au&er fidj unb jammerte h«g;

gerbredjenb um dugenie, bie jeinem £erjen f° ««he

geftanben. fJitc^t minber entfette fidj Olga, bemeifterie

fitf) aber bodj jo weit, ba§ fte bett SDomeftifen oerbot,

ber ÜJtarna aud) nur bie geringfte SJiitteilung gu

machen.

Snmitten ber tljn umbranbenbeu Aufregung ^telt

eö $err 2Bunn für angemeffen, ohne bejonberen 3tb^

jdjieb baö ©djlofj gu öerlajjen. ©eine ‘.Angelegenheit

ift burd) SBertragSabfdhlufj erlebigt, ben Äontraft t)at

er in ber Stafdje, ber gtneifellog ^ier feljr angenehme

Sienft ift am nädjften SRonatÖerften angutreten, bie

Äoften ber SBorfteHungöreije ftnb erfetjt, ein SBerioeilen

tjätte jomit feinen ©inn unb müjjte ongefidjtg be§

traurigen ©reigniffeö jeinerjeitö gerabegu taftloS er*

jcheinen. 9tm Stöbe einer if)m unbefannten Dlepräjen*

tationebame h flt Sßurm feiiterlei 3ntereffe, fjöc^ftenö

fönnte man fid) nmnbern barübeu, ba§ fidj ein -üUiorber

juft ein jold) harmlofeö Dpfet augerjetjen |nbe. SBurm

bat im SOtarftaH um ein guhrwerf unb nnirbe alsbalb

gur Söahnftation gefahren.

(Sin Stelegramm je an StJoftor gtetjbleben unb

Stbeo Striftner befahl Slufbetöaljrung ber fieid^e unb

fünbigte bie $nfunft ber ©eridjtßfommijfion für ben

ÜRadjmittag an.

ÖlQeS toar in hödjfient DJlafse aufgeregt, locil bie

Äuube oon einer Gmnorbuug nidjt geheim gehalten

roorben mar. ©eit 9)?enjd)engebenfen ift ein 9)iorb nidjt

im 50toor »orgefomnten, eö ift gerabegu unbenfbar, bafj

bie harntloje, allgemein beliebte ©efeQjchafterin oom
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@d)lofj Stieb bag Dpfer eines ©törberS fein Eönne.

Sdjmucf unb ©elb rutvb bie atme ©ugenie ©obler

nicht Sefcffett haben, mag fann alfo einen SJtenfdjen

bewogen hoben, fie um baS Seben gu bringen?

SDic Aufregung fteigerte fidf, als bie @eri<htS=

Eommiffion ungefähren Eam, ©oEtor ©h cin, ber $mt§»

vielter ooit SanbSberg, mit einem Slftuar unb gwei

©enbarmen. SDoftor SE^ein beauftragte ben Stteber

$rgt, bie ©tettoertretung beS erfraitEien ©erid)tSargteS

gu übernehmen unb fpäter bie DbbuEtion butd)gu=

führen.

©in troefener Surift bem Stufe nad), entroicfelte

©oEtor Ehcin als UnterfucbungSrichter ooDfe ©nergie

unb Umfidjt. Bunächft mürbe bie Stugenfchau am ülein*

fee uorgenommen, bie angrengenbe 23eu>ot)nerfc^aft in

ben ©afthof gur „$oft", roo eine ©tube als hanglet

eingerichtet mürbe, gitiert unb begüglidj etwaiger Söahrs

nehmungen oerljört. Sitemanb weif* aber auch nur baS

geringfte angugeben. ©ugenie würbe auf bem äöege

gum Äleinfee nicht gefehen, man hot fie aud) nicht

rufen gehört, eS war niemanb am Ufer. 9lber auch oon

einer SJtanneSperfon, bie etwa ber SJtörber hotte fein

fötmen, würbe nichts wahrgenommeit. ©er aufgerufene

gifdjer ergählte bem UnterfuchungSrichter, wie er auf

Heimfahrt ben Äörper im 'See gefunben unb nach alter

$ra;ri8 SSieberbelebungSoerfuche angefteUt, unb fein

SBeib um ben Stieber ^trgt gefdjicft habe. fDteljr wu§te

ber gifdjer nicht angugeben.

©er §00 fdjeint fonach ratfelhaft gu werben, ©oEtor

©he*11 ite§ ©heo Eontmen unb fragte ben befreunbeteu
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<Sdjlo§f)errn nach etwaigen ©elbftmorbmottDen her 93er*

lebten.

£l)eo beteuerte, baoon feine 9Kjnung fabelt,

©ugenie war wie immer feit ihrem ©ienftantritt ftifl,

arbeitjam, befdjeibeu, taftoofl, wohlgelitten unb beliebt,

als .fjauSbamc eine $erle. Über ihre ^amilieuoerhält*

niffe wugte 55:f)eo nichts angugeben, unb bezüglich feiner

Steigung
3Ut Verlebten hütete er ftcfj, ein Söort ju

jagen.

©er Stidjter wollte an $)torb nicht glauben uitb

forjehte baher tjartnäefig nach SJtotioen ju einem ©elbft*

morb. £>b irgenb eilte jeelij^e Bestimmung in legtet

Beit wahrjunehmen gewejen, ein bejonberö aufregenbeS

©reigniS eingetreteu jei?

©a 5£heo abjolut nichts bergleidjeu anjugebeit

wufjte unb über bie gamilienöerhältnifje bet Berlebten

feinerlei Snformationen hatte, befcf)lo^ ©oftor ©h ein

trog ber Bitte, SJtarna ©riftner nidjt ju oerhören, fiel)

an bie blinbe ©ame um StuSfunft übet baS Borlebeit

GcugenienS 311 wenben. Borerft aber foße ber tSr^t bie

Dbbuftton oornehmen. @8 würbe bie Seidje in bie

abaptierte Äan^Iet gejehafft, unb ©oftor grepSleben ging

an baS traurige 2Berf, wobei er jeine Söahrnehmungen

bem Slftuar biftierte. ©ie ^jauptpunfte waren:

SJtunb unb Staje fiefert eine jegmugig rötlichgelb ge*

färbte glüjfigfeit, an ber Bungenfpige bemerft man
©puren Don 3ähneeinbrücfett, am £alfe finb feine

©puren einer äugerlid) angetanen ©ewalt wahrnehm*

bar. ©agegen jei hinter ber rechten jDhrtnujd)el bie

gange rücfwärts gelegene ©egenb oon ber ©pibermiS
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entblößt, hellrot gefärbt mit einzelnen bunflen glecfcn

uitb etroaö angefdjmoflen. ©ie rechte Dhrmufdjel unb

ber Hufe Seil ber Hufen ift bläulich rot gefärbt, unter

ber an aßen biefen ©teilen eingefdjnittenen $aut be*

merft man größere Blutunterlaufungen. Unter ber

gaScie, meldje bie Äopfnicfer bebecft, fornie am oberen

Seile beS Söruftbeineö bemcrft man gleichfalls auSge*

be^nte Blutunterlaufungen, üftad) oorgenommenem @im
fdjnitt geigen ftd) beibe Äopfnicfer ftarf hwerämijd).

©ine gange 9teihe fpegiftfd) ärgtlid)er SSabrneh*

mmtgen, fomie ben Befunb ber inneren SDrgane notierte

©oftor greqöleben ftd) ftenographifd) unb gab fd)lie§*

lieh Gutachten mit aller Beftimmtljeit gu ^rotofoß:

5ÄuS ber Dbbuftion ergibt ftd), ba§ bie Verblichene

eines unnatürlichen plö|jlichcn SobeS geftorbeit ift. ©er

Sob trat ein gufolge VerljinbeTung beS ßufteintrittcS

in bie Suftmege, meld)e bemirft mürbe burd) einen mit

frember $anb unb großer ©emalt auSgeführten ©ruef

auf bie Suftröhre. ©S genügte fjtergu bie Äraft eines

eingigen SRanneS; ob bei ber ©rbroffelung mehrere

ißerfonen beteiligt maren, läfft fiel» nicht mit Beftimmt*

heit entfeheiben. Sob burd) ©rtrinfen eoentueÜ ©elbft*

morb burd) ©rtränfen ift unbebingt auSgefchloffen.

2BaS bie ©rbroffelungöart unb baS babei benutzte

SBerfgeug betrifft, fei erflärt, bah &er SKörber bie

$änbe benützte, baff mit ©aumen unb Scigeftitger ober*

halb beS ©djlüffel* unb beS BruftbeineS auf bie Suft*

röhre ber ©ugenie ©obler ein ftarfer ©vuef auSgeübt

morben ift.

©iefeS ©utaöhten untergctdjnete ©oftor grerjSleben
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als ©acboerftänbiger unb erflärte bem Unterfudbungg*

ridjter gegenüber, ba§ er bereit fet, fein ©utactjten 31t

beeiben.

2)oftor 2;^ein fc^öttclte beit Äopf. £)iefer gall

ift rätjelfjaft; für einen ©elbftmorb nid^t bet geringfte

Shtfjalt, baö är^tlidje ©utadjten behauptet Sßorliegen

einer genialtfamen Rötung, non einem -ättörber feine,

ni<f)t bie geringfte ©pur. ©otnel aud) ber Sinter ben

Sitbalt ber 9tocftafdje im bleibe ©ugenienö befat), nidjtö

lä§t auf Beraubung fdjliefjen, e§ ift jogar nod) ein

golbeneö J^alöfreu^djen an einer ©djnur oorbanben, etn

©dbniudfftüdf oon einigem, wenn aud) nid)t gro§em

Söerte, ba8 ein fDiörber fidjedid) meggeriffen unb an

fid) genommen Ijabeit roürbe.

©0 leidjt gab aber ber Siebter bie Hoffnung auf

Klärung nic^t auf. @r lief), nadjbem bie Seidje roieber

in baö 33einf)au§ oerbradbt motben mar, ben gifdjer

nod)mal8 fommen unb fragte iljn, mo er nad) Bergung

beö Äörperg bie Söieberbelebungboetfudje itad) gifdjer*

braud) oorgenommen f)abe.

2>er §ifc^er crmibertc, bafj bieö burdj ftarfeS fHeiben

hinter beiben £)f)ren gegeben fei.

©ofort machte ber &mt§rid)ter ben £)oftor §rep§=

leben auf biefe BeugenauSfage aufmerffam, ba biejelbe

eine ©teile im ©utadjten 3U erflären fdjeine, nämlicf) bie

(Sntblüfjung ber Partie an ben Dijren oon Grpibermig

unb (S^eugung oon ^Blutunterlaufungen. „£>etr 2)of*

tor! ^>aben ©ie ftcfj bod) nidjt geirrt? 23ebenfen

©ie bie folgen SbteS ©utadftenö für ben ©ang ber

Unterfudjung! 25urd) baSBeugniö beei einfadjen §ifd)er§
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ift bie ^Blutunterlaufung an ben £%en unb mabr*

jdEjeinlit^ aud) am Sruftbein febr glaubhaft erflärt.

ginben mir nod) einen Beugen, ber ben angeblidfen

üDrucf auf bie Suftrötjre anberS erflärt, fo wirb 3bt

gangeß ©utadjten hinfällig! Srrten Sie nidjt?"

©ereijt ermiberte IDoftor ^repöleben: „Sueben Sie

getroft einen weiteren Beugen, idb begmeifle, ob Sie

jemanben finben, ber jugefeben b<d, wie ber fpförber

bie ©ugente 2)obler erbroffelte. Übrigens bemerfe üb,

ba§ id) mein ©utadjten 3U beeiben bereit bin, id) bitte,

meinen ©ib ju refpeftteren! Db mein ©utad)ten 3l)rctt,

eines Saien Seifafl finbet ober nicht, ift mir gleich*

gültig. Sie föitnen ja mein ©utadften 3beem ©ericbtS*

a^tunb meinetmegen ber meb^inifcbengafultät, iuspccie

bem ißrofeffor ber geridjtlidjen 3)lebt3in an ber Uni*

nerfität in 9Ründ)en unterbreiten!"

„2)aS roerbe ich unter allen Umftänben tun!"

„5Rur 3U, |>err Amtsrichter! Sdj fonftatiere aber

auSbrüdflid), ber $err Aftuar ift mein Beuge, bafj idb

nüdb nidbt an Sie gebrängt habe, jonbern ba§ Sie als

Unterfud)ungSricbter mich mit ber Steüoertretung beS

erfranftett ©ericbtSar^teS betraut unb 3ur Söornabme

ber Dbbuftion beauftragt haben. 3<b habe nad) beftem

SBiffen unb ©emiffen meine "Pflicht erfüllt, bie Db*

buftion burdjgefübrt, beren ©rgebniffe 3U ^rotofoU

gegeben, unb über mein ©utad)ten als Sadjoerftän;

biger unb praftifdjer Str^t ben @tb angeboten. 3<b

oermabre tnitb gegen jebe Stugiueiflung ber Siicbtigfeit

meines ©utacbtenS unb weife Saieiteinfprud) auf baS

entfebtebenfte gurücf
!

"
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5Damit mufjte fid) ber SImtgridjter mofjl ober übel

gufrieben geben. Doftor SUjein begab fid) nun in§

Sdjloff unb lief) grau Sriftner bitten, ifjn gu em*

pfangen.

Dlga, bte 9)?ama ©efeüfdjaft geleiftet unb fettere

ÜRü^e Ijatte, tf)r baß gernbleiben ©ugenienö einiger»

mafsen erflärlid) gu madjen, gab bem 2Xmt§tid)ter

bei feinem ©intreten ein Seiten, über baö 2lbleben

©ugenienö nic^tö gu fagen unb 9Diama bic Slufreguitg

gu erfparen.

2)

a £>oftot £f)ein bebauernb bie Steffeln gucfte,

raufdjte Dlga tief beleibigt an itjm worüber unb oer*

lief) baS 3immer.

„£err 2(mtörid}tcr
,

Sie fommen fo feiten unb

wollen bod) ein greunb unfercö £aufeg fein! 3Reid)en

Sie mir 3l)te £aitb! 55u lieber ©ott, mein 5lugen*

lid)t ift oerloren, id) famt Sie nid)t mel)r feljen!

$offentlid) finb Sie nod) ltnfer greunb! kommen Sic

alö lieber ©aft ober fpredjen Sie auf 5)urd)fat)rt bei

unö oor? Dlga miib wo!)l aOeS Nötige für 3f)re 35e»

roirtung beforgen!"

3)

oftor Sfjein oerfidjerte, ber ©ame bie $anb

reicfjenb, baff in feinen freunbfdjaftlidjen ©efüljlen guui

£aufe Sriftner fid) nidjtö geänbert fjabe. Sßenn in ber

lebten Seit ein 33efud) nidjt ftattfanb, lag baö an

bienftlic^er 3krl)inberung. $eute fei er bienftlid) unter;

®eg§ unb rnödjte er bie frcunbfd)aftUd)en 23egief)ungen

bagu benutzen, um oertraulidje StuSfunft über bie

£>au8reptäfentantin ©ugenie gu erbitten.

©rfd)retft ftammelte grau Helene: „Um £immel£*
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willen! SBaÖ liegt gegen Eugenie cor? (58 ift mir un*

erflärlidj, bah fie fidj feit geftern abenb nidjt bei mir

eingefunben l)at. 3ft etwa8 oorgefommen? Vitte, reben

Sie ! (58 wirb bod) ba8 ©eridjt meine braoe Eugenie

nid)t »erfolgen?"

„-Kein, grau Jriftner! Von Verfolgung ift feine

(Hebe; idf fann 3hnei* aber, weil burdj ba8 Amt8=

geljeimniS gebunbeit, nidjt bie Veranlagung fagen,

wce^alb idj AuSfunft wünfdje. Sinb Sie über Eu=

genienS ^tioatoerljältniffe informiert gewefen, al8 Sie

bie junge 25ame engagierten?"

„(5ugenie tjat mir feiner^eit nur anoertraut, baß

fie arm unb burdj einen UnglücfSfaH gezwungen fei,

eine Stelle a!8 0? eprä fentantin ober ©ejelljdjafterin an»

juneljmen."

„Söae war e8 für ein UnglücfSfall?"

„9läheteö weih id) nidjt mehr; e8 fann faum

oon Vebeutung, für midj wenigftenS, gewefen fein,

ba jene Angelegenheit auS meinem ©ebädjtniS ge»

fdjwunben ift."

,,.£>at Eugenie Empfehlungen gehabt, weldje Sie

jum Engagement oeranlafjten?"

„3dj glaube, fie wieö einen Vrief i^reö^farrerö oor."

£>oftor 2ljein rief überrajdjt: „Unb baS genügte

3fjnen $ur Aufnahme ber ®ame in 3fü' $au8?"

„Vefter $reunb, folt biefe grage ein Vorwurf für

midj fein? 3dj glaube, au8 bem Jon eine 9Rüge her*

au8juhören, bitte, $err Amtsrichter, fagen Sie mir

waS mit Eugenien oorgefallen ift, ich «ngfttgc midj

4paben Sie 90iitleib mit einer alten blinben §rau!"

älcblci tner, CcfclDB im 3)ioor. 9
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©ofort lenfte Doftor Jhein ein unb bat, feine

heftige Srage entfdjulbigen gu »ollen. @8 gelang tf)m

aber nur teil»eife, bie erregte Dame gu beruhigen,

unb unter ber Bufidjerung, fofort Fräulein Dlga gu

Riefen, oerabfd)iebete fid) ber Stifter.

£)lga festen auf iljn geroartet gu ^aben, benn fie

fam rafcb auö einer benachbarten ©tube auf t^n gu unb

fragte, ob 5)lama nun oon ©ugcnienö Job roiffe.

Der hagere JRidjter, »eld)er bebeutenb älter auö*

fab als er roar, nmrbe Verglich im Slnblicf ber gier*

Iidjen Dlga, Sreube unb Hoffnung glängte in feinen

Slugen, roeid) fprac^ er: ,,3d) habe nidjtö baoon ge*

fügt um Shtetroillen!"

„Danfe, ^>err Doftor! 2Baö aber nun?" er*

miberte Dlga etroaö freunblidfjeren Joneö.

„©eroeeft ift freilich in grau Jriftner bie ©otge

unb eine Beunruhigung; geioerft burch meine bienft*

Iidjen Stagen nach ©ugenienb Berhältniffen. 3<h muh
eS Shter ©efdjicflicfjfeit überlaffen, bie Stau 9ftama

roieber gu beruhigen unb eine ©rflärung für ba8 Ber*

fdjroinben ber SRepräfentantin gu finbett."

„Dag wirb fehler fein! £aben £err Ulmtörichter

einen Sfnhaltöpunft gur ©rfläruitg beS plÖ^Uc^en ^>in*

fdjeibenö? ^d) tonn an SKorb nidjt glauben!"

„3ch auch nicht, bin aber genötigt, einftroeilen

bag ärgtliche ®utad)ten gu refpeftieren. 3n einigen

Jagen »erben mir ja roiffen, roaS bie ©adjoerftän*

bigen ber Unioerfität gu bem ärztlichen ©utadjten

fagen. 9Röglid)erroeife h at ftd; ber htefige Slrgt hoch

geirrt!"
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„Sie meinen beit ©oftor gregöleben? ©et ift

gan§ beftimmt fein Kirchenlicht!"

„ffiegfjalb biefe überrafchenbe©eringichähuttg3h*eg

fjaugar^teg?"

„D, $augargt ift greijgleben nid^t, et nmtbe nur

geholt, weil är^tlicfie fjtlfe bei £f)eo bamalg bringenb

nötig gewefen. Söirb lange genug gefd) maltet haben,

enblich mal in§ Schlojj gerufen ju werben, bet lieber

«rat!*

©oftor $hein nahm Slbfchieb non Olga, welche

bet Hoffnung auf balbigeß 2öieberfef)en ohne bienft*

liehe 33etanlaffung füugbtucf gab.

Sächelnb meinte &hein: ,,9Jtetn 2lmt erfreut ftd)

3h«r Sympathie nicht, bag wei§ id). trennen Sie

nur, bitte, $jßerfon unb 9lmt! Sfbieu, liebeg gräulein

Olga!"

©ie ©eridhtäfommijfion beenbete ihre Stätigfeit,

eg nmrbe bie 23eerbigung ber Seiche ©ugenieng an=

georbnet, bie Elften unb bag ärztliche ©utadjten nahm
ber Ütmtörichter mit ftd). Unjufrieben, geärgert reifte

©oftor ©h e*n oont Schlöffe ab.

5©^eo erwieg ber £oten bie letzte @f)re, fäl®&

ftch @<har ber Sd)lo§= unb SBrauereibebienfteten

jowie bie lieber Söeoölferung an im 3nge jur ©rabftätte.

©er .£>ügel wölbte ftch “ber ben itbifeben SReften,

offen aber blieb bie Stage, ob bie atme (Sugenie eineg

gewaltfamen ober freiwilligen Stobeg geftorben fei.

9
*
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jlfötit ber Sotfadje, bab ©aron .£>obenberg fidh

auequartierte unb tu ber „$oft
M

gu SRteb uieberlieb,

hatte Olga fic^ abgefunben unb nad) Überwinbung

beö erften SIrgerö einoerftanben erflärt. 3)ab ober

Jpobenberg nun feit mehreren Stagen ben SBerfetjr mit

feiner ©raut efjer meibet benn fud)t, biefe weitere Stat*

fad^e empörte Olga unb bereitete ifyr eine fd)merglid)e

@nttäufd)ung, bie gu oölliger ©etblüffung würbe, aI8

eines StageS ein ©rief an „greileiit Olga SDriftner

.£od)WoIgep£>ren @djlo8 CRieb" abgegeben würbe,

^janbfdjrift unb Orthographie muhten ben ©erbadjt

etweden, bab ber ©aron ftd) entweber einen beleibi*

genben Sit} erlaubte, ober ben ©rief ooit einem ^oft=

Cnerfjt fdhreiben lieb. ®er ©riefinhalt mit fdjauerlidjet

Orthographie entfprad) ber Stbreffe unb befagte, bab

.jpobenberg, burch ben plöijlidjen Stob be8 gräulein

(Sugenie fe^r irritiert, fief) auber ftanbe fühle, ba8

Sd)lob gu betteten. Sein ©emütöguftanb ha&e ftdj

oerjchlimmert, erfordere ftrenge „©laufur", ein oöQig

gurücfgegogeneö Heben, ©ielleicht aber lehre er gurütf,

um bie ©raut gu ^olen.

Olga ftarrte auf bie oon ungelenfer .Jpanb ge*

fchriebenen Beilen, bie fein jübeS Sort ber Siebe ent*
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gelten; ein SBibermtflen, ja Efel erfaßte bag Mäb*
dßen, eine Slngft, bie nöOtge JRatlofigfeit unb S3enoir=

rung erzeugte, ^ann ein Ebelmann aug oorneßmem

£aufe fdßretben mie ein ©cßaffnecßt? ©oH biefer Brief

ein „2Bitj" fein? SBenn ja, ßat ber Slbfenber fein ©e*

füßl bafür, baff foldße Eptftel in ßöcßftem Ma§e be*

leibigenb für bie gebilbete Empfängerin mirfen rnüffe?

Söenn ^obenberg mirflidß gemötgfranf ift, nie unb

nimmer barf er einen folgen 33rief fdßreiben! ©elbft

ein Bkßnfinniget roirb nicf?t in gleicßer SSetfe fdßreiben!

£at Jpobenberg unfafjlidßer SBetfe ben Brief biftiert,

oon frember $anb feßreiben laffen, fo mußte ben Baron

ber Saft abßalten, folcßeg ©efrißel abgufdßicfeu. 3m
perfönlidßen Betfeßr mar Mangel an Saft unb Um;
ganggformen niefjt maßrncßmbar gemefen, eg ift alfo

unbenfbar, baß biefer entfejjlidje Brief oon J^obenberg

ftammt. 2Ber aber fattn oon ben garten Begießungen

Äenntnig ßabeu, mer feßrieb biefen, Ölbfenber mic Ern*

pfänger gleidß blamierenben Brief? $at ißn .£>oben=

berg geftßrieben, fo fteßt ber Baron auf ber Bilbungg;

ftufe eineg ^ofjfnedßteg, ber Berfaffer fann fein Ebel*

mann, fein ©ebilbeter fein, er ift in biefem §aKe uidßt
f

mag gu fein er behauptet.

£>lga möcßte fdjreien oor 2tngft unb 3orn, gu

^obenberg eilen, ißn aufforbent, JRecßenfdjaft gu geben,

fa fiel) gu legitimieren über feine Berfon unb Slbfunft.

2>ocß bie Bernunft mieg biefen ©ebanfen mieber gurüdf.

Eg ift unftattßaft, unmöglid), baß eine gebilbete S)ame

aug gutem $auje einem Manne nacßläuft. Unb felbft

menn Olga ben Baron gur Berantmortung auffotbem
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würbe, welken ©efaljren für beit guten 9tuf müfjte

fie fiel) auSfetjen! ©ntlarot DIga ben $0tann als um
gebilbeten, tief unter tfjr fteljenbett 9Jienfd)en, was ift

bamit erreicht? 5Jtit iljm ^at fie fid) ^etmlt(^ Der:

lobt, iljm ^at fte ba§ Sawort gegeben, an feiner ©eite

will fie glütflidj werben! ,,©ott, wa8 ^abe id) getan!"

jammerte DIga in bitterfter ©eelennot. Unmöglich ift

eine 2IuSfpradjc mit ber 5Jtutter wie mit S^eo; bie

Ieifefte $nbeutung eines 23erlöbniffeö müfjte gum 23rudj

führen. ©ine DIga Sriftner oerlobt mit einem ÜRanne,

ber foldje SBricfe fdjreibt — unbenfbar! Unb baö Um
benfbare ift Satfadje! Äann bie Verlobung rücfgängig

gemadjt werben? ©ine Fur^e Beile an Jpobenberg

würbe genügen. $über barf man einem fo ungebilbeteit

SJtanne eine Beile anoertrauen? Unb nod) ba^u ba8

©ingeftänbniS ber ©jeiftenj früherer Schiebungen? 3Ber

bürgt bafür, bafj mit ber Ölbfage nidjt Unfug getrieben

wirb?

DIga badjte an bie $errin Don Banfftein, bie Dieb

leidjt flar feljen, 9tat erteilen fönnte. SenebiFte fdjien

aber boeb felbft an ^obenberg ©efaHen gefunben, ftd)

für if)n intereffiert 3U haben. Unb fo intim befreunbet

ift DIga mit bet 3anFftetnerin bod) nidjt, um baS ©e=

beimniö ber Verlobung unb beö £obenbergfdben Sriefeö

SenebiFten anoertrauen $u fönnen.

Studj an ben il)t bisher nidjtö weniger benn fpim

patbifdjen SlmtSricbter, ben üerFnödjerten StFtenmenfdjen,

mufste DIga benfen. DoFtor 3:^ein würbe ibr fidjer

am beften raten Fönnen, bodj wie blamiert müfjte DIga

oor bem Stidjter fielen

!
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3ft eg wirflidj mtbenfbar, baff ein in Umgangs»

formen fonfl gewanbter fJKann fdjledjt fdjreibt, geljler

im ©apau unb Drtfjograpljie madjt? Dlga geftanb

ftd) felbft §u, bafj audj tljre ©riefe nidjt DöÜig fehler»

frei feien, unb fie ttodj im Älofterpenfionat mit ber

9?ed)tfdjreibung auf Ärieggfufj ftanb. ©iefleidjt ift bet

^obenberg bie Drtfjograpljie befonberg arg oernadj»

läffigt worben? Sin fDlann oon SBelt foö freilich

feine ©Übung audj in ©riefen befunben fönnen. Jfjat

ber ©aron nidjt gefagt, bafj feine §amilie aug politi=

fdjen ©rünben augwanbern, flöhten muffte? SEBäre eg

unmöglid), bafj bei ftänbigem Söoljnortwedjfel ber

©djulunterridjt leiben muffte? ©ietleidjt ftanb ^obens

berg 3U jener Seit unter Seitung einer nidjt gut ge*

bilbetcn ©ouoernante? 2)er Mangel an Äenntnig ber

englijdjen ©pradje ift gewifj einer gewiffenlofen ©ou=

Demante an^ulreiben, bie baß ©elb einftridj unb ben

3ungen nidjtg lehrte.

EDiefe ©ebanfen erweiterte Dlga nadj 5trt ber nadj

©troljljalmen greifenben Srtrinfenben fo lange, big fte

eine Sntfdjulbigung für ben ©rief fanb unb baran

glaubte. 35ie müljfam erreichte Sinlußung beg ©e=

wiffeng jerrifj wie Sftebel im ÜRorbwinb, als &fjeo eineg

Sageg erzählte, baff ©aron Jpobenberg im benachbarten

£eilbrunn weile unb unfinuig wirtfdjafte, bag ©elb

mit Dollen Rünben Don fid) werfe, ©eftfuiten oeran*

ftalte, Jpajarb fpiele, fur^ ber Söwe beg fleinen ©abe»

orteg fei, unb gewaltig bomintere.

Dlga erbleichte big in bie Sippen, ein 3ittem lief

burdj i^ren fdjönen, jierlidjen «Körper, fte füllte ftdj

Digitized by Google



136

einer Dfjnmadjt nafye. ©emütöfranf mill £obeitberg

fein unb treibt e3 toll im Sab ^eübrunn! Bug unb

Strug alleö! grage um grage brängte auf bie Bunge,

bod) Dlga fd)»ieg unb fämpfte ifjren ©djmerj wie bie

©eelenangft nieber.

SeiSlifd) er$äl)lte $l)eo biefe @5efd)id)te ber ÜJiama,

meld)e fogleid) @ott banfte, bafj biefer freifjerrlidje

©aufemiitb tf)r £auö ocrlaffeit f)abe.

©ereilten $one8 roarf Dlga ein, baf$ bie Arifto*

fratie anbere Sebenöbebürf ntffe f)ätte, an fDiüjnggaitg

gemölptt fei, unb Sürgeräleute faum baö nötige Ser*

ftänbniö für baö Beben beS £>od)abel8 befaßen.

„Dlgele, blamier bid) nid)t!" ladjte $l)eo, „mit

folget Serteibigung fommft bu ftdfjer unter bie Söagen*

räber, unb beiit Siebltng mirb in (ämigfeit fein

^eiliger!"

,,3d) miß nid)t baran glauben, ba§ meine Softer

audj nur in ©ebanfcn eine Serbinbung mit bem Saron,

ber mir ein Abenteurer ju fein fd)eint, für möglid) ge*

galten l)ot!" rief tiefernft grau Helene.

„föiödjte mtd) aud) f(f)önftene! bebattfen! ÜJieinen

#erm ©djmager in spe ftelle id) mir anberä oor!"

Dlga prefjte bie Sippen jufammen unb fenfte ba8

•paupt. @8 warb il)t jur (Srlöfung, ba§ in biefem

Augenblicf ber Amtsrichter JDoftor Sljein gemelbet mürbe.

£fjeo eilte $ur Segrüßung in beit ©alon, unb hier

teilte ©oftor SE^cin bem ©d)lo§f)errtt bie gro§e -Jieuig*

feit mit, ba§ oon einer (Srntorbung ber Orugenie ©oblet

nun feine Siebe mehr fein föitne, unb baf$ ©elbftmorb

burdj (Srtränfeit oorliege.
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„5öiefo? SBarutn? SDoftor grepbleben ^at bocft .

.

„ . . . bab ©ericht oöUtg irregefüf)rt, ftdj fclbft

getäufd)t wtb einen ÄrtminalfaH ^eraufbefc^ttjoren, ber

gewöhnlicher ©elbftmorb ift. — Um nicht beb langen

unb Breiten fchreiben gu muffen, jage id) 3^nen lieber

münblidj, baff bie ©achöerftänbigen ber Uniocrfität bab

grepblebenfcfje ©utachten umgefto§en unb nachgeroiefen

haben, ba§ non einer ©rbroffelung gar nicht bie IRebe

fein fönne. 3dj fann nidjt alle fünfte beb ©egen*

gutacfjtenb anführen unb will nur fagen, grepbleben ift

bib auf bie Ä1tod)en blamiert unb wirb ftdj hoffentlich

in ber 3ufunft hüten, ein gmeiteg Mal fo leichtfertig

Behauptungen aufgufteden. 3lljo bie fdjöite ©ugente

hat fich ertränft. 3<h möchte nun fehr gern wiffen

prioatim, nicht amtlich, benn ber ©elbftmorb h<*t bag

©ericht nichts gu fümmern, webljalb bie junge ®ame
plötslich im SBaffer ben Stob gefudjt habe."

SLIjco oerfidjerte, oou einem Motto feine SHfjnung

gu hüben.

„©eltfam in ber Sat! £aben ©ie benn feine

©puren oon Strübfinn, Melancholie mahrgenommen?

Dber ift oieBeicht ein Brief mit fchlimmer Üftachricht

eingelaufen? SDber mar jemanb aub ber Berwattbtfcfjaft

©ugenienb gu Befudj an jenem Unglücfbabenb hier?"

„Sch mei§ nicht bab geringfte, glaube auch nicht

bah meine SDamen etmab wiffen. 2öir, bab f)ei§t Olga

unb td), mürben in entfe^licher Söeife oon bem Greignib

überrafcht eb fehlt an allem, wab auch nur ein ginger*

geig gu einer ©rflärung fein fönnte."

,,©o! 5Run bann »ergtdjte ich auch Sßrtoat*
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mann auf eine Söfung beö Stätfelö, bie freilich inter*

effant märe, ©er^ei^en Sie bie Störung, unb ent*

jdjulbigen Sie meinen Überfall bei ben ©amen. 3dj

fahre gleich meiter, habe in £eilbrumt ju tun."

„£>, £err ©oftor, tun Sie mir ben ©efaöen unb

flauen Sie fid) ben neuen 33abe=2ümen an, ben SSaron

^obenberg, melcher eine Beit lang unfer ©aft mar, unb

mie ich höre, jetjt in £>eilbrunn ba§ ©elb mie mahn*

finnig unter bie Seute mirft. ©a Sie auf ber Stücf*

fahrt ja bodj hart an Stieb Darüber müffen, bitte febren

Sie auf einen jumpen Sdjlofjbier gu unb erjäblen

Sie mir, maö Sie beobad^tet haben."

„SJiit Vergnügen! ©er Bugaogel au§ bem Starben

mar aud) einige Bett in Sanböberg, id) !omtte ihn aber

nicht in ©efeÜfcbaft ju ©efid)t befommen. 3ft an*

fdjeineitb nicht jebermanuS ©efdjmacf, mit einem 5lmt8*

ric^ter beim 23ier ju fitjen!" lachte ©oftor ©bein.

„SOteiner fchon! SJtid) geniert bie hohe SBürbe

ni^t!" ermiberte fiherjenb ©beo >

,,^>ohe SBürbe ift gut, baö ©ebalt ift noch höher,

beginnt mit 3meitaufenb3meibunbertad)t3ig Silberlingen!

Jpaben Sie fo Diel ©elb fchon auf einem Raufen bei*

einanber gefeiert? ©od) b&lt, Sie finb ja 23rauberr

unb fitzen im ©elb. $ljo auf 2Bieberje|en, £>eu*

jd)oberer!"

„2Bie? SSaö? .jpeufdjoberer?"

„Sia, nicnte di male! ©riftner hat mit trifte,

traurig nidjtö
3U tun, mol)l aber mit brift, ift gleich

Raufen Don Scheitern, .jpeu, Stroh, ©etreibe, aljo

beifjt ©riftrter fo Diel mie einer, melier Raufen ober
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©djober mit $tu jc. befi£t. Somit id) bie @^re ^abc!

Servus!"

&heo geleitete ladjenb ben „9lamenbänbiger"=>

Amtsrichter jum portal unb lehrte nadf $beinS Ab=

fahrt jogleid) ju ben Oamen sutücf, beftrebt, bie gro§e

9teuigfeit $u erjagen. ©in 33Iicf Olgas marnte iljn

rechtzeitig. ©o jagte benn St^eo, baff ber Amtsrichter

auf galjrt nad) $etlbrunn ficfj für baS Abenbbrot bei

SRücffebr angemelbet habe.

„2)aS freut midb! Xf)ein8 SBerfeljr im £auje ift

mir lieb, ber macfere 9Kann mir wert! ©ebe ©ott,

baff ber Stifter aud) ©ud) Äinbertt fo mert roerbe! Olga,

führe mid) in ben ©arten!"

©cgm Stbenb fam in JpobenbergS ©quipage ein

©enbbote beS 33aronS mit einem $rad)tbufett herT
*

lieber Stofen auS £>eilbrunn angefahren. 3m ©traufj

fteefte bie 33ifitenfarte £obenbergS ohne hanbfdjriftliche

SSemerfung. 2>er 33ote entlebigte fidj feines Auftrages

unb gab baS S3u!ett für baS gnäbige gräulein Olga

Jriftner beim 6d)lo§portier ab.

Olga mar rafd) oerföhnt ob biefer SBlumenfpenbe

unb leiftetc bem ^Bräutigam insgeheim Abbitte für bie

böfen ©ebanfen.

Um fo qualooller roarb für Olga bie ©tunbe,

melche Amtsrichter &hrin am Abenb im Greife ber

gamilie oerbrad)te, beS ausführlichen erjählenb, mie

Saron ^obenberg eS in ^»eilbrunn treibe, inSbefonbere

unfinnig oiel ©elb auSgebe, unb £ahn t«n ^orbe bei

ben 5Damen beS Kurorts ju fein fcheine. Schein öer3

fieberte, eS noch nie gefeljen ju haben, bah ein 5ftenf<h
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jo toQ mit ©db wirtjdjafte
;

cß rief im 33eobadjter beit

(Sinbrutf tjeroor, baf? her 33aron 3um 33eijpiel 3mecf*

Iofe ©egenftänbe faufte, nur um ©elb fefjen unb

wedjfeln gu taffen, baff itjm lebiglic^ baß ©elbaußgeben

23ergnügen bereitete.

grau geleite tjatte aufmerffam 3ugeljört unb be*

merfte nun: „Soldjeß ©elboerfcfjleitbevit ift rneineß

(Sraditenß ein unttuglidjeß Beiden bafüt, baff betreffen*

ber fDtann of)ne tiefere 33ilbung ift unb müfjeloß ©elb

befommen fjat. 9Jiöglid), ba§ ber 33aron baß ©elb

gewonnen ober geerbt l)at, oieHeid)t fogar auf nit^t ein*

roanbfreie Seife 3U einem Vermögen gefommen ift.

SebenfaUß fennt et ben Sert beß ©elbeß nid)t, eß

aud) nid)t burd) mütjfame Arbeit erworben."

&bein ftimmte bei: ,,©an3 richtig, grau Striftner!

5)em SDianne ift baß ©elbaußgeben 3ur 3dt 6 elbft*

3mecf. §tuffaltenb mar mir bei fdjarfer 33eobad)tung,

ba§ biefer 23aron außgelaffen luftig fteft geigte, in*

mitten feiner uitbänbigen gröl)lid)feit aber plüjjlid) ein

unfidjereß, faft ängftlidjeß 23enef)men 3um Slußbrucf

fommen lief)."

Jpaftig marf £)lga ein: „Jpobenberg ift befannt*

lidj gemütßfranf, fjtjperneroöß, baljer biefc plöjjlid) auf*

tretenbe $npft unb @djeu! (Sr fprad) fetbft baoon, bafj

er 3eitweilig an SSerfotgungßroatjn leibe!"

greunblitf) ermiberte £l)ein: „<Daß mifl idj um fo

weniger beftretten, ba <Sie, tiebeß gräulein, eß bei)aup*

ten! (Sß liegt ja aud) weiter nicfjtß oor! 33ieCteid)t ift

Söaron ^obenberg eine 9lrt jugenblicfyer 2unid)tgut, ber

baß SBermögen eineß at( 3u fparfameit S3aterß jetjt fo
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fdjnetl alö möglidj ocrgeuben, unter btc Beute bringen

mitf. 3)aö fdfjeint ber ^aualter famoö gu uerftefjen!"

5£l)eo meinte Iad)enb: „So? Siun bann merben

mir mof)l halb baö 33ergnügen Ijaben, ben SBerfc^iuenber

total „abgebrannt" miebergufeljen! 33iefleid)t fprtdjt er

bann oor unb bittet um SSerabreidjung beö Drtöge*

jdjenfeö!"

„2)aö ift eine Snfamie!" rief gornbebenb bie

Sdjmefter. 3)et Slmtörid^ter moflte oermitteln unb bat,

eö möge £>lga bie 23emetfung Slljeoö, bie me|r ein

fd)led)ter SBitj benn eine Soweit fei, nid)t meiter übel*

nehmen.

DIga blieb bei iljrem $Diftum, tuoburd) bie £ar*

monie für ben Sieft beö Slbenbö gerftört mar. Sl)ein

lief) anjpannen unb fuljr nad) ^erglitfjer 33erabfd)iebung

nad) £aufe. Butter unb £od)ter oerfügten fid) in ifjre

Binimer. 2.^eo gab fid) bem ©enuffe beö Signeten*

qualmenö I)tn, um fobann bie Slbfdjliefjarbeit beö

^ortierö gu fontroOieren. Sllö jeglidjcö Bidjt im Sdjloffe

erlofdjen mar, ging auch 5£f)eo gur Stulje.

5)er Ijerrlidje (Sommermorgen locfte ben früt) er*

machten jungen Sdjlofjherrn gu einem Spagiergang, ber

bei reidjlidjer Beit biö gur 33aljnftation auögebe^nt

mürbe. (Sben ful)t ber ÜÜtünd)ener ißerfonengug ein,

meldjem gu 2;^eoö Uberrafchung ber neuengagierte 33er*

malter SBurm entftieg. ©urdjauö englifd) gefleibet fal)

ber ehemalige .Ipofftaatöjefrctär einem Borb auf Steifen

fel)r ähnlich, unb tjodjnäfig rief SBurm nad) einem

Sträger. 2)a eö aber in ber fleinen Station feine

eigentlichen üofferträger gab, mar ber 33ermalter ge*

Digitized by Google



142

gmungen, fein hochelegantes .^anbgepäcf felbft au8 bem

SBagenabteil erfter Älaffe gu nehmen.

&heo
- welket auf Steifen nur gmeite Älaffe be*

nü£te, nmnberte ficf), bafe ein Untergebener in oberfter

Sßagenflaffe fahre, unb trat nun auf SBurm gu unb be=

grüfjte ihn.

Saftig banfte ber SBermalter im Söeftreben, ben

jungen ©hef oom SBaggott meggubriitgen.

©iefeS ©rängen erfriert 55:t)eo auffällig, bod^ fagte

er barüber nichts. ©er 3ug fuhr ab, unb für einen

Slugenblicf roarb am doupefenfter beS Abteils, melden

SBurm oerlaffen hatte, ein pifanter grauenfopf fic^tbar.

„Si()a!" bad)te ©^eo unb fragte hierauf, warum

SBurm feine unermartet frühe Slnfunft nicht burd) ein

Telegramm aoifiert habe.

„SBolIte nicht ftören, allergnäbigfter £err! ^>atte

bie 9lbfid)t, mein ©epäcf auf ber Station gu laffen unb

gu gufj nadj @d)lo§ Stieb gu promenieren. SBoüte 3hnen

proponieren, mit mir weiter gen Süben gu reifen, fo

’ne SdjneOgugSfahrt burdj Me Sllpen nach trieft unb

über 33cnebtg gurücf. ^Sarforcetour allerbingS, benn gum

©ienftantritt mu§ ich rechtzeitig in Sdjlofj Stieb roieber

eintreffen. SffiaS fagen duer ©naben gu biefer 3bee?"

„ü£opp, genialer ©ebanfe! Stur müfjte ich baheim

fdjnell im ^alcnber nachfehen, ob SBedjfel fällig finb,

unb bie Äaffe bem Buchhalter übergeben."

„Befteht fonft fein ,£>inberniS für eine plöfslidje

Slbreife Shterfeitß^"

,,3d) wüfjte nicht! Stuf eine Sßodje fönnte ich

leicht fort!"

Digitized by Google



143

„Unb bie gnöbigften ©amen?"
„2ldj jo! §Äun, 9Kama bürfte id) allerbingö nid)t

jagen, ba§ idj eine ©prit}fal)rt jum Vergnügen unter*

neljme."

„23ielleid)t jagen ,£>err ßfjef, bafj ©ie in 9Kündjen

gefdjäftlid) ju tun l)aben, ba8 flingt fef)r waljrfdjeinlid}!"

,,©et)r gut! SSoÖen wir mal ben ftaljrplan ftu*

bieren!" meinte Sl^eo, bem bie 3bee einer ©prij3faf)rt

auöne^menb gut gefiel.

„Sftidjt nötig, Jperr ©riftner! ©er nädjfte 3ug

trifft um elf Uljr l)ier ein unb fäljrt wenige Minuten

fpäter weg. können ber allergnäbigfte .jperr biö elf

Uljr reifefertig fjiet fein?"

„©cwifj! .fjanbgepäcf wirb ja genügen für ad)t

Stage! Slljo fommen ©ie, mir fpriitgen Ijeim!"

„Sßatbon! 3d) mödjte lieber Ijier auf ©ie warten,

in ©djlofj 0?ieb einftweilen nid^t gejeljen werben."

„SBeSfjalb nidjt?"

„Söeil ber ©ebanfe bod) fefjr nalje liegen muff,

ba§ bei einer Slbreife beö ©Ijefä unbebingt ber 33er*

Walter baljeim $u bleiben ^abe!"

„©timmt! ®ut! 33Ietben ©ie Ijier, id) werbe

punft elf Ul)r angefafjren fommen! Stuf SBieberfeljen!"

Äaum war ©f)eo weggegangen, gab 2öurnt eine

©epejdje auf, weldje bem gur Sanbeögre^e roQenben

3ßerfonengug nadjgejagt würbe, ©obann ftärfte fid)

ber englifdje SSerwalter in ber SBafjnljoföreftauration

burd) ein üppigeö grüfjftüd unb oertrieb ftd) bie Seit

mit Sefen unb Staunen. ÜRad) etwa einer ©tunbe fam

mit fragenb fudjenber SJtiene ein 33ebienfteter beö ©eie*
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grapbenamteS in bie 3Jeftouration mit einet üDepefdje

in bet Jpanb. „^derber! 3d) erroarte ein Stelegramm!"

tief i)od)fa|renb Söurm, nahm bie ©epefdje ab, gab

bem SDienet eine Äleinigteit Strinfgelb unb Ia8 baS

Telegramm: „93in mie genriinfdjt morgen £otel de la

ville!“

Bufrieben rieb fid) Söutm bie ^)änbe, gerrif} bie

SDepefdje in minjige Stütfdfen unb marf felbe bann unter

ben Stijdj.

3U8 Stbeo prompt erfd)ien, übernahm 28utm bie

äDbliegcnf)eiten beö fKeifemarfcfjaOö, bat aber gugleidj

um Überlaffung ber 9?eifefaffe unb 23efel)l bejüglid) bet

SBagenflaffe.

„9?atürlid) Broeiter! $ier einfttoeiien ein $un=

berter! (Sie finb mein @aft auf biefer gabrt, auf meldje

id) mid) riefig freue!"

Sid)er unb gemanbt erlebigte SBuvm bie nötigen

@efd)äfte am Spalter, ber 9Dtann oerftebt fein 9lmt

als 9teifemarfd)a0, unb Stbeo batte feine §reube baran,

mit foldjer Jpoflidjfcit bebient ju roerben. Sein neuer

SSermalter ift srueifelloö eine Sßerle, eine ausgezeichnete

SSfquifition. @8 gebt eben nichts über gefaulte Jpof*

beamte

!

* *
*

SDie genfter eines eleganten SalonS im Hotel de

la ville ju Strieft boten einen entjücfenben 3Micf auf

ben ^)afen, ben 9Kaftenmalb origineller Sd)iffe unb

binauS auf bie blaue Slbria. SDriiben am neuen Äai

bie unnötigen Drientbampfer, am 9)loIo San (Sarlo
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griedjifdje Smet'mafter, luelc^e 3“rieft mit feigen Der*

forgen, bagmifdjen Sdjooner unb Äauffat)rteifd)iffe aller

Sänber, unb bann baS 6^ao§ Don ©aeten, SJiifticoS,

SiaDiceüog, SrabacoIoS, SraggeoaS, ^SolaccaS, roa^te

Siufffchalen gegen bte flogen SIoQbfdjtffe, nsrngige Soote,

bie gegebenen Sattes tor ber Sora flüdjten mie bte

Spreu norm 3Binb, fonft aber, bag lateinifdje, Dielfad)

geflirfte Segel gehifct, fülfn hinaugfahreit in bie blaue

See. Siegel geben ^errfdjt im $afen; ®o immer gtoei

braune ©eftalten gufammentreffen, tuirb gelärmt, alg

ftecfe einer am Spief?, bie gebhaftigfeit be§ Sübeng

mad)t fid) allenthalben geltenb trotj ber £ilje, bie brütenb

über ber reigenben Sai liegt.

£f)eo fonnte fid) non bem feffelnben Silbe nidjt

loSreifeen, immer mieber erquicfte fid) fein $uge baran,

entgüdt prieS er ben ©ebanfen SBurmg, biefen Slbftedjer

oorgefd)lagen gu h^n, benn roahrfcheinlid) nie im

geben märe £l)eo of)ne biefen 3?otfd)Iag an bie ©eftabe

ber 2lbria gefommen. „Unb Senebig foH noch inter-

effanter fein?" fragte $heo feinen Begleiter, ber ge*

langmeilt am genfter ftanb.

„©efdfmacfgfadje! £abe übrigens aug bem §af)r=

plan evfetjen, baff Überfahrt gur gagunenftabt nur nad)tg

ftattfinbet, Slnfunft in Senebig fed)g UI)r früf) ! 2)aS

ift nidjtS für Sie, foftet bie Sladjtruhe! 3d) proponiete

etmag ^UanteS, einen 2lbfted)er entroeber nach «ftotfu

ober Srinbifi auf einem großen ©ampfer!"

,,2tud) redjt! 2lber fönnen tuir gum 9Elionatgerften

mohl rechtzeitig baljeim fein?"

„Unbeforgt! 3cf) bürge bafür, aOerbingg DorauS*

aicblcftner, $>aä ©dilofe im 9J?oot. 10
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gefegt, baf} unö ba8 ©elb nid)t au§gef)t. SSon 23rin=

bifi muffen mir Schnellzüge biö Sßerona, non ba ab

ben Sübnorbejrprefc benützen, um pünftlid) in Sdjloh

9iieb 3U ,lanben‘!"

„@elb bflbe id) genögenb mit, langen mit mit

fed)8l}unbert üftarf?"

„©emifj! 9tur mufj beutfdje 9teid)$mähtung ^iec

in italienifdjeö ©elb umgetaujdjt merben. 3<h merbe

baö gleich bejorgen. 5)arf id) bitten, nun mit mir $u

einem ed)t £rieftiner §rüt)ftücf ju gehen."

„ÜDaö lönneit mir bod) auch im $otel nehmen!

.ftann mid) nid^t trennen ooit bem 33lidE auf ben

$afen!"

„3)er Sefudj einer Trattoria bietet auch etmaö für

Sie 9leue8! kommen (Sie!"

(Smigermagen mibetmiUig fügte fidj 2^eo unb ging

mit. 3m Äorribot beö eleganten Rotels tarn ben Herren

eine äugerft pifante, ^oebmobern gefleibete jdjlanfe

3)ame non rei$enben Äörperformett entgegen, £he°8

9lad)barin, bie bem jungen Sdjlogherrn öerfübrertfcfj

gulächelte, als &heo unmillfürlicb ehrerbietig grügte,

unb bann in ihr Slpartement raufdjte.

33or bem $otel am Äat prometiietettb fragte &(jeo,

mer mol)l bie elegante 2)ame fein lönnte, jebenfattö

non ©iftinftion.

„SSünjdhen Sie Ülnfthlug?" fragte SBurnt lauernb

entgegen.

„SBäre pitante ^eifegejeöjdjßft, fürchte aber, bah

mir ber Späh gu teuer fommen fönnte, benn ,meitn

fefjon, benn jehon'
!"
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„teilte 2lngft! ©ie braunen ftd) feineSwegS h°<*>

3U engagieren!"

„kennen ©ie bte elegante ©chönbeit?"

„$m! S)iSfretion binbet mit eigentlich bie Bunge,

barf einen bßb ett #etrn nicht blohfteöen ..."

„SBiejo f)°§en 4?errn ? 5)ann märe ja bie

3)ame ..."

„SSar SBorleferin bei einer #of)eit, bnt, persona

gratissima, muhte aber wegen 5£oletan3mangel ber legi*

timen ©näbigften bie ©egel ftreid^en. 3)od) mir muffen

bem Canaie grande gufteueru, ^ubfd^er ©lief, maß?“

§ür bie griedhifdjen ©djiffe im j?anal, ber bis 3m:

Srud)tbafle im ©tabtinnern fidj binjietjt, tyatte $beo

nun fein 3ntereffe mehr, ihn befdjäftigten ©ebanfett

an bie pifante 2)ame, welche nad) ber ©t^äblung

SBurmS nicht mehr unerreichbar jdjeint. ©in galantes

Sieifeabenteuer wäre nicht jo ohne, nur hegt £I)eo, bem

bergleidjen gan3 neu ift, bie ©orge, bah bie ©rofehen

3U früh «öe werben fönnten; ein £einttelegrapbieren

um ©elbnadjjenbung ift aber unbenfbar, mühte baS

©ebeimniS biejer re^öoQen ©prijjfabrt aufbedfen unb

einen f>etIIofcn ©etbruh bei 9Rama er3eugen. ©S ^ci^t

aljo jparjam jein unb foftjpielige ©?rtraDagan3en oer*

meiben.

SBurm geleitete jeinen jungen ©Ijef in bie Strat*

toria ©ijalbi, eine ffteftauration welfdjer $rt, bürget*

lieh geführt unb hoch originell. 3nmitten beS SofaleS

beftnbet fich bie -ftüche, ein offener £erb mit geuer

unter ben iRoften, am ©uffet lagern frijdhe §ij<he 3ut

©chau, SReerjpinnen unb Sluftern, eine $lugenmeibe für

10*
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beit ©üblänber. Gst'n 55uft Dort £>l, uitb un=

garifchem ©ulafd) jiefjt burd) beit 9taum.

2)ie Herren liefen fiel) an einem Sifdje nieber,

beffen ehemals mei§ gemcfeneS Sinnen breite {ftotmein:

flecfe aufmeift.

@in Kellner fpraitg herbei unb fknatterte: „Com-

plhnenti, Signori! Che cosa comanda? 3)ie (Srren

fein STebeöd^i, habe bic @hre, münfdben?"

„2Bir finb erfannt!" ladjte £heo.

SBurm bebiente fid) trotjbem ber italienifc^en

(Sprache: „Portatemi vino nero Terano!“

„Si, Signor!“ rief ber Äethter unb Ijolte ben Der»

langten tiefbunflen Sftrianermein. ber ©ameriere

mit gmei ^or^eüangefä^en, bie eine oer$meifelte Stipt*

licflfeit mit @efd)irren für Äaffee unb SJtilch fjatten, an*

gerüeft fam unb biefe aparten ($$efä§e fdjmatäen 2Bein

enthielten, lachte £f)eo, baf} ihm ba§ SEÖaffer in bie

Slugen fdjofj. „gühr id) bei meinen SBirten ein, 33ier

aub Äaffeefännchen, ba§ märe farnoS!"

„SDie (Srren münfthe fu fpeiä?"

„Pisce!“

„Stber tun <§ie bod) bem Äerl ben ©efaöen unb

befteKen €5ie auf beutfd)!" bat $£hetb bem ba8 gebrochene

2)eutfch be8 (Sameriere Vergnügen bereitete.

„Subito, Signori! ©leif!"

5ßon ben gifdjen in tabelloö frifchem Buftanbe mahl*

ten bie Herren rotgolbene Draba, eine Portion Sepia

fritte, foroie 3Iuftern. Sefjterc mürben jofort oor ben

Sugen ber 8efteUer geöffnet unb mit riefig großen

Bitronen feroiert.
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„2Baß‘? SDie Sluftem ftnb ja nalje$u fdjmars!" rief

3;f)eo überrafdjt.

„$)ie £rieftiner dufter ift immer bmtfel, feine

9latioeß, aber ebenfo gut, menn frifd). 2)er SRuf 33ijalbiß

gemälpdeiftet frifdjefte 2Bare!"

„9lein, id) famt baß fdjmarge 3eug nid)t effen!"

SBurm jutfte mit ben Steffeln unb fdfjludfte mit

SBirtuofität baß 2)u^enb Dftrid)e eiligft hinunter.

„$>aß Slufterneffen Ijaben (Sie loß, £etr 33er*

malter!" ftaunte Sljeo.

@in fernerer JDuft unb 25unft non Ijeiffem Dl 30g

burd) bie SErattoria, eß fdjmorte bie Draba, non Dlinenöl

begoffen, auf bem 9ioft, unb ein Seil Stintenfifd) mürbe

in fjeifjem Dl gebacfen.

&l)eo duftete, unb alß iljm bie Draba, rounberbat

gebraten unb garniert oorgefefjt mürbe, muffte ber

S(fylof}fjerr fid) smingen, menigftenß einen 23iffen 3U

foften. 2)aß Dl aber machte il)m ben Smbifj unge*

niefjbar. „3ßeg bamit ober eß gefd)ief)t ein Sfflalfjeur!"

©rinfenb trug ber (Sameriere bie ©peife meg unb

lad)te leife
:
„Tedeschi sempre!“

SEIjeo glaubte aud) bem fcfjmargen SBein 5Jli&trauen

entgegenbringen 3U füllen, foftete aber bod) unb fanb

ben 3ftnaner Siebenfaft gut.

„irinfen Sie nad) ^»er^enßluft, ^>err SEriftner, ber

SBein ift ec^t unb fann en gros an ber Sötecreßfüfte

genoffen merben. Sie glauben gar nidjt, maß bie See*

luft aÖeß bemirft!"

„D, baß roiH icf) nid)t begroeifeln!" meinte $Et)eo

unb bat hierauf, eß möge SSurm bie 3edje bereinigen
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unb tf)tt gum £otel gurücfgeleiten. Ein ÜBiertelftünbdfen

fpäter ftanben bie Herren roieber am £>afen unb pilgerten

auf ben glatten bem $otel de la ville gu, um ^ier

auf beutfc^e 21rt gu früljftücfen.

©ie Ickten Sebenfen £f)eoS gegen einen 2luSflug

gut <See fdjmanben beim 2lnblicf ber pifanten ©arne,

melcfie reifefertig baS ^>ote! nerltefj unb ftc^ gum 9Mo
begab, um früjjgeitig an 33orb gu geben. 3u SBurm

gemenbet, fragte 3;^eo: „2Btffen ©ie benn, roobin bie

©ame fäfjrt?"

,,©aS Sieifegiel büvfte Äorfu fein, benn ber Eil*

bampfer „93enuS", meldier um nier Ubr trieft nerläfjt,

bat ©ireftton auf $orfu. 3<b öermute, ba§ fidf bie

©ame um Engagement bei 9Jiajeftät in bet SStffa bet

.ftaijerin Elifabetb beroerben mtrb."

„®ut, fahren mir mit! 33eforgen Sie alles mei*

tete! 3<b 0eb c gleid^ an 33orb!"

2Burm nitfte fef)t gufrieben, neranlafste aber Stbeo

gu märten, bis im j£>otel alles erlebigt fei; „ber be=

läftigenben gaedjini megen!"

©egen oier Uljr beftiegen bie Herren ben ©ampfer,

auf meinem reges fieben l)errfd)te.

„Hojo-tirra-hoj!“ tönte eS auS ben fehlen bet

Saccbini, meldje auf fcbmanlenben SanbungSbrettern bie

Saften auf ben fdjmudfen ©ampfer fdjleppten. ©itfet

9taud) qualmt auS bem ©cfjlot unb nerftnftert ben

SJiolo, bie ©ampffraiten raffeln, eS ift ein fieberhaftes

haften unb Sagen.

©ie §lut im ,£>afenbe(fen fd)immert perlmutter*

farbig, filbern glängt brauffen bie ®ee. 2luf ber ftaffel*
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förmigen Sanbfdiaft mit ihren immergrünen ©emädjfen

unb ben gellen gierten, ben palaftähnlidjen Raufern

bajaifchen, lad)t golbiger ©onnenfdjeitt.

©d}on roerben bie ©chiffömagajine gefdjloffen,

gradjt unb ©epärt ift uerftaut, bie lebten ^affagiere

fommen an 33orb, bie ferneren ^Sonti finb an Sanb

gezogen, nur eine fdfmale Srürte mit ©eilgelänbcr ner=

binbet ben SBorb mit bem fteingefügten 9KoIo. ©umpf
bröhnt ber ißftff ber ©ampfpfeife. Sßer nid^t mitfährt,

mufc nun baö ©cfjiff ncrlaffen, ba8 2lbfd)iebneljmen

beginnt, ©ranitätifd) begibt fid) ber Kapitän auf bie

Äommanbobrürfe, bie ©feiere nehmen i^re Soften ein;

bie frfjmale SBrürfe »irb, nacfjbem bie lebten ^Begleiter

an Sanb jurürfgefe^rt finb, auf ben 9Jlolo gejogen.

91ut noch an nier ferneren ©eilen hängt ber Kämpfer

mit bem Sanbe gufammen. ©a ertönt ba8 Äommanbo

beb Kapitäns
:

„Mola da prova in terra!“ (©aö

©eil norne am Sanb Io8
!)

„Virra da prova!“ (üßorne ba8 ©eil anjieljett!)

„Mola da poppa!“ (©eil hinten loö!)

„Avanti!“ (SSorroärtö!)

©er Offizier, bem bie 23ebienung beö @prad)rof)re8

hinab in ben 9ftafd)inenraum obliegt, gibt augenblick

lid) ben S3efefjl „Avanti!“ weiter, unb im gleichen

Moment fd)lägt bie ©djifföfchraube baö 2Baffer ju

mächtigen raufrtjenben 2Bellen.

„Mola della Boa!“ (Soft baö ©eil auf bem^abel!)

Sangfam, majeftätifd) §iel)t ber ©ampfer in ©ee.

£in nnb her tönen bie 9tufe: „Felice viaggio!“

©ücherfchwenfen, lefjte @rü§e, ©ränen, greubenrufe.
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Spijjflügelige SJiötoen umflattern baö Sdjiff, als

wollen aud) fie Slbjdjieb nehmen, fte jdjwirren um bie

äRaften, taffen ftd) in See fallen unb fitffen bie meinen

^erlenfdjnüre ber SEÖeUenfämme.

2Bie gebannt blicfen bte ^Saffagiere jurütf auf bte

im Slbenbfonnenfdjein glübenbe «Stabt unb bie Der*

fdjwimmenben Konturen beS Äarftgebirgeö. (Sin ent*

gücfenb fdjöneS 23ilb, baö an ben $u8fprudj gemahnt:

„0 Trieste, bellissitna, non ti voglio piu laseiar!“

(D ft^öneg trieft, nimmer miH id) bid^ oerlaffen!)

6in Slbbio nod) bem treuen Seucbtturm, einen 33ltcf

auf baö einft Denetianijdj gewefene (5apo b’ Sftria unb

ba8 prächtig gelegene $irano, bann uerfinft ber ©olf

oon Strieft mit ber Silhouette beö Äaijetfd)loffeS

SDtiramar; mattfarbene Dämmerung fällt ein, mählich

erglänzen bie Sterne am Firmament.

aSerein^elt fdjwimmen Heine 33oote unb BoÜfutter

auf ber fdjwadj irifiereitbeit ÜReereöfläcbe, fie fud)en baä

heimatliche iftrijcbe ©eftabe auf, benot bie ^tadji einbrid)t.

„Con tutta forza!“ (9Jtit aller ^raft = 33oU*

bampf!) SBie ein ebler SRenner get)t geborfant bem

23efef)le ber Sampfer in See.

gut Stbeo Sriftner mar alle§ jo neu unb feffelnb

an 33orb unb um baö Schiff, baf$ er auf feinen 2öe=

gleitet wie auf bas erhoffte Dteijeabenteuer oööig oer*

ga§. Ser Slbenb auf bob el' ©« nahm f
c ‘ne @*«ne ge*

fangen, gaft unwillig jucfte 3:beD Stammen, als ber

9tuf: „Ratazza!“ ertönte, bod) gucfte &beo wieber neu*

gierig auf baS SSorberbed, um gu jeben, waö biejer IRuf

gu bebeuten habe.
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3)er alte ©rauch ber SUbeitgoerteilung $ur ©orb*

rehtigung roirb eben inf3eniert, iubern bcr ©ootgmamt

bie gaet jüngften SJtatrofen augroählt, bem einen bie

JHatajja (mehrere alte Sdjiffgfeile aufgebrebt unb an

einem @nbe zufammengefnotet) übergibt, bem anbern

einen ©efen einf)äubigt unter entfprechenber ©elehrung.

2)tunter treten bie ©urfdjen, edjt füblänbifdjc ©e*

ftalten, ihren 3)ienft an; ber eine roifd)t mit ber ange*

feuchteten Siatajja alle auffinbbaren gierten an ©orb

fauber auf unb ad)tet forgfam auf jebe ©ewegung ber

SDlannfdjaft. Spurtt ein SDtatrofe ben ^riemdjenfaft im

©ogen auf SDert, flugg ift bie Statajja in feinen fjänben,

eg mu& nun ber ©erunreiniget bag 5ämt übernehmen

unb fo lange oermalten, big er feinerfeitg jemanben er*

wijcht. bleibt bie Sftata^a mährenb ber ganzen Steife

in Permanenz unb bag SDecf fauber. ?Der ©efenmann

hingegen fahnbet nach ©taub unb Beuten, bie Büitb*

höljer toegmerfen. muhte lächeln, als er fah, wie

flinf ber ©efenmann fein Snftrument log warb unb

einem ^d)iffgeleoen einhänbigte, ber nun oerblüfft ben

©efen betrachtete.

9tud) zahlreiche ißaffagiere beobachteten bie amü*

fante Szene, erfahrene Steifenbe mit grobem Sntereffe,

wiffenb, bah ber „@rünltng ,/ an ©orb, ber 6leoe nun

bag Opfer oerfchiebenen Schabentafg loerben muffe.

Sn ber £at nütjte ber 3)igpenfiere (Speifenmeifter)

bag letjte ßidht unb bie jum Ulf rei^enbe Situation»

unb rief bem befenberoaffneten Grleoen ju: „Gallina

verde! “

$)te ißaffagiere lachten hellauf, betroffen ftanb ber
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3unge, meldfer mit bev italienifd)en @djiffefprad)e nod)

nicht geniigenb oertrant gu fein fdjeint. S)od) „gallina“

hat ber @leoe jofort oerftanben, fünf fprtngt er bem $latj

gu, rno bie $üljnerfteigen mit lebenbem (Geflügel fid)

beftnben, eifrig prüft er bie £ühner auf ihre ©efieber»

färbe. Ü3etrübt fant ber Sunge gurücf unb melbete

bem ©iöpettfiere in holperigem 3talienifdj, baf) ein

grüneö ^>uf)n fid) liiert in ben (Steigen beftnbe.

33eluftigt ob beö 9ieinfaQe8 lachen bie ^affagiere,

unb bie aKannfdjaft fohlt oor Vergnügen.

2h?o empfanb trof) ber Äomif biefer Grpifobe 9Jiit=

leib mit bem 3ungen, bod) nahm baö herrNd)f 9latur*

fchaufpiel beö auö ben fluten fteigenben 5Jioitbe§ feine

Slufmerffamfeit nun ooll in Slnfprud). $ud) ber (Sleoe

gudfte roie oergücft, er modjte mohl feine erfte §al)rt in

See mad)en, unb öergaff auf bie nie fdflummernbe

Spottluft bocd)eftfd)er Sd)iffömannfd)aft.

(Sin 33cfet)l beö 83ootÖmanneö rifc ben 33urfdjen

auö ber Träumerei unb lenfte bie 5lufmerffamfeit ber

$affagiere auf ben (Sleoen, ber fofort auö fieibeöfrnften

auftragsgemäß am Seil beö gocfmafteö gieren

begann.

£Die 9ieifenben oermod)ten fid) biefen SSefehl nid)t

gu erflären unb traten näher gum godmaft, an beffen

Seil ber 23urfd)e gog unb gerrte, biö bet Schmeiß auf

bie Stirne trat.

9Rit einem 9Jiale rief ber 23ootömann: „Basta

adesso, ti ha tirato su la lnna!“ (©enügt fdfon,

haft ihn fd)on hcraufgegogen ben 3D?onb!)

(Sin homertfdieö @eläd)ter bröhnte auf $)ecf, ber
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„^Jfonbjieljer" warb allgemein aulgeladjt, bie fßaffa*

giere fd)üttelten fidEj ob biefeö gelungenen ©eemannä*

fpa§e8.

£etl glänjte ba§ ©überlist ber feufdjen Suna auf

ber fchimmemben ©ee.

SBurm fam in Begleitung ber 2)ame nun ju £heo

unb machte bie £errfd)aften miteinanber befannt. „gräu*

lein ©enta Eamacero »oit glorenj!" ,,.$ert $heo Stift*

ner oon ©d)lo§ Stieb, Dtittergutöbeft^ei!"

$ei§ brängte iljm ba§ Blut jum Jfjalfe hinauf

beim Slnblicf ber pifanten, glutäugigen ®ame, bie

liebenöwütbig unb ofjne 3iererei lädjelnb, fo bafj bien*

benb weif)c 3ö^ne glänzten, bem jungen $errn bie in

feinem ©lacee ftedenbe ^panb reichte. SBurmS fdjarfer

Blicf beobachtete S^eo, ber in ^tlflojer Berlegenljeit

fid) befanb, meil er eine ^onoerfation in italienifdjer

©prad)e, zweifellos ber SJtutterfprad^e ber pifanten

©djönen, nid)t führen famt. holperig ftotterte S^eo

:

„Grazie, Signora! Le sono molto obligato della sna

gentilezza, ma parlo solamente un poco italiano . . !

u

„Bitte, Jfjetr Sriftner, mir wollen beut] cf) fpredjen!"

„9Jtit 2Bonne, ©näbigfte! 3d) badjte, als $loren*

tinerin mürben ©ie ber beutfehen ©pradje nidjt möd)*

tig fein!"

„D hoch, idi mürbe in glorenj oon beutfehen

Eltern geboren, h«&e fonft feine ©emeinfdjaft mit 3ta*

Uen, wenngleich ich felbftoerftänblidh auch italienifd)

fpredje. ©ie reifen, wie mir Jfperr oon SBurm fagt,

gleichfaOS nach Äorfu?"

„Eigentlich bin id) über bie Siele unferer gafjrt im
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Unflaten, idf fafjre, fefje, bemuitbere itnb fiitjle mid)

im Ijodjften ÜUiafje glücflid) ob biefer 9leife, fo fremb

mir aud) alles ift."

„9iun, bnnn geftatten Sie einet oiclgereiflen 2)ame,

bafj btcfe Sie et»a8 bemuttert, ja?"

„3ftit grö&tem ©ergnügen »erbe id) mid) unter

31)re §ittidje begeben!"

„@ut! 3d) fdjlage oor, mir feiern unfer Sufaminen;

treffen bei einem fnisco Chianti vecchio! kommen
Sie, meine Jperven in ben Speifefalon! 50Zir »irb eS

auf SDecf nun bod) gu füf)l!"

Sßurm lie§ feinem (5t)ef bereitmidigft ben ©ortritt,

£l)eo reichte ber djifen 2)ame feinen Slrnt unb fdjritt

mit ber entgücfenben Slorentinerin gut Kajüte. SBurm

folgte f)interbrein unb pfiff oergnügt, bod) leife burd)

bie Bäbne.

3m lujruriöö auSgeftatteten Speifefalon bei ©atf*

»erf unb au8gegeid)netem S^ianti »arb baS Bufammen*

fein eine geftlidjfeit, beten Sauber fid) 2^eo millig bin»

gab. Gfr oermeinte, niemals im Beben eine fo fd)öite,

pifante, reigooße SDame gefeljen gu fjaben, beren BiebenS*

»ürbigfeit entgucfen mu§te. ©e»i§, Fräulein (Samacero

gibt fid) frei, ungegmungen, baS bringt aber baS Reifen

mit fid), eine gemiffe Selbftäubigfeit ift baS Oüefultat

oieler Oieifen; bie £>ame plaubert amüfant, taftooU,

geiftreid), befunbet ©Mffen, unb läfjt erfennen, baf) fie

einer geroiffen ©emutlidjfeit, »ie ber Sübbeutfdje foldje

liebt, burdjauS nid)t abtjolb ift. gaScinierenb ift baS

Sluge, fpriitjenb, loberitb manchmal ber ©lief »ie feljn=

fä^tig oetlangeitb. ©od) nur feiten traf ein finnlid)
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glübenber 23Iicf $bco
/

bie Siber mit langen SBimpern

fenften fid), oerbüßten ben Spiegel ber (Seele. 2Mau=

fdjwarj baö üppige £aar, faft ohne .ftongeffton an

moberne §rifur, eher abfid)tlicb fe^Iidjt gehalten. 3)ie

(Dame trägt bunüe Serbe eng anliegenb, eine munber*

oofle 23üfte wirb fnapp umfpannt unb iä§t entgücfenbe

IRei^e erfennen. @in leifer 33eild)enbuft webt non

biefer Stjlpbibengeftalt, bie gefdjaffett ift, SKänneraugen

31t nerroirren.

Sl^eo fdbwamm in einem SSonnetaumel in @efell*

fdjaft biefeS Ijerrlid^en SBeibeS. 33ergeffen ift bie arme

(Sugenie, bie, felbft wenn fte nod) lebte, nidjt mit

Senta, ber @öttlid)en, oerglidjen werben fönnte. Seine

©ebanfen wirbelten burd)einanber. Setter £obeit Si)tn*

patljie für biefeö ©ötterweib begriff S^^eo, er fü^It ja

felbft eine Spmpattjie, bie oieOeidjt morgen fd)on gut

lobernben Siebeöglut gefteigert fein wirb, ein #erg*

Hopfen fo wilb unb ftürmifd), baf) er nor £uft unb

Verlangen febreien, baö ^errltd^e SBeib an ftd) jietjen,

brüefen unb füffeit niödjte, felbft wenn er im felben

5äugenblicf mit Senta unb bem Sd)iff oerfinfen müfjte

in bie £iefe beö 9Jteere8.

SBurm mahnte guitt Aufbruch, fein fdjarfeß £)f)t

batte ben 33efeI)I
:

„Serra, i finestroni!“ erfaßt unb

tro£ ber (Dialeftfärbung (rein italienifd): „chiudete le

tinestre!“ (guten fd)Üe§en!) oerftanben, er faßte ba^er

gu 3:f)eo, bafj fd)led)te See 31t erwarten uttb e3 ange*

geigt fei, bie Äajütett aufgufudjen.

©troaö beforgt, erhob fid) gräuleitt Senta fogleid),

unb bamit war aud) für £beo ba§ Signal gegeben,
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auf^ubrecfjen. £eulenbe Söinbftöhe empfingen bte $affa«

giere, bie „33enu6“ ftampft fchmerer ©ee, einem böfen

Stad)tgemitter entgegen. Sah aQe SiebeSglut, Sffeo

Dermod)te fid) faum mehr ju oerabfd)ieben unb roanfte

f)int»eg, bem föieergott ben erften Tribut $u entrichten,

unb bann feine Äabine aufeufuchen, um bariu eine

Stacht beö SammcrS unb phpfifdjen ©lenbS ju burd)*

machen.

SJtarenba unb ^Sraitgo gingen unbeachtet non ben

meiften ©chifföpaffagiereit üorüber, Stf)eo fühlte fid) fo

elenb, bah er ben ganjen Sag unb auch am 2lbenb

unfichtbar blieb; er befolgte SBurmS 9iat unb untere

gog fid) einer $ungerfur, bie ein s?ropht)laftifum gegen

bie ©eefranfheit fein fall.

2>er britte Sag brach an, bie „33enu8" befinbet

fich am ©ingang jur flippenreichen SDtcereSenge non

Äorfu, unb unfreunblid) präjentiert fid) bet £immel

SonienS, nebelbrohenb, fomit im ©ebiete ber prallen

gelömänbe fdjmere ©efahr bietenb.

5Mlö Sheo auf £Decf fam, ftanb ber Kapitän auf

ber Äommanbobrücfe, um perfönlid) fdjarfen SluSlueg

ju halten unb baS ©djiff in ben fdjmalen Äanal ju

bringen. 2)ie ernfte hielte beb Äommanbantcu rief

fomohl bei Sl)eo mie bei auberen ißaff agieren 33eforg=

nib hemor, aud) $räuleiit ©enta, in einen !)ot^cle=

ganten SJtantel gehüllt, oerhehlte bie Ängft oor ber

ifanalfahrt nic^t
,

als fie Sl)eo <$um ©ruh hie $anb

reid)te. Stur Söurm blieb gelaffen ober er heuchelte

©leichgültigfeit unb qualmte eine Sigaretie in frifcher

SOtorgenluft. Sßohin baS ®uge ftreifte, nichts mie
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gelfen, bie eine £ö|e oon faft 950 Bieter erteilen,

unb SBaffer ift gu feljen; bie ©teilftürge biefcr gelö*

foloffe fcheinen fo nafjegerücft, baf) man glauben möchte,

eö jei unmöglich für ein ©d)iff, burd) biefe (äuge fid)

burchgutoinben.

3)aö Dluge beö ©teuermanneö ift nid)t mel)r auf

bie 23uffola (Äompafj) gerietet, ber metterharte braune

DJlann birigiert baö ©teuer nur nocfj nad) Söeijung

beö Kapitäns, ber jefjt neben ber ©pradjrotjrmünbung

ftel)t unb baß galfenauge üoraärtö rid)tet, bem grim=

migften f$einb biejer jftiftenfahrt, bcm Giebel, entgegen.

2)ie „SSenuö" fährt im tempo lento unb nimmt ge*

horfam bem ©teuer bie erfte Äurne im Äanal. (Sin

§Iud) tni 33ocd)efenbialcft entfährt bem SDtunbe beö

Äommanbanten, oorauö Diebel in bidfen ©djioaben,

ein Diebel fo btd^t unb fc^ruer, baf) man Dom ©tevn

auö nicht mehr auf gehn gufj Dorauöbücfen fann.

3e£t ift bie @efabr ba, bie nächfte Viertel ftunbe

fann ben £ob aller bringen, benn fällt baö ©chiff Dom

Äurö ab, fo fährt eö an bie ißrallfelfen unb muh ger=

fdjellen. 2lber auch mitten im Äurö ber DJleerenge

brot)t Sßerberben, wenn fid) gleich ber „33enuö" ein

anbereö Dom Diebel überrafdjteö ©d)iff im Ä'anal be*

finbet unb norbroärtö fteuert, luähreitb bie ,,'-8enue"

gen ©üben fährt. Qluf einen Sßefehl beö Ä'apitänö

begann bie ©irene gu heulen, marferfd)ütternb, bie

$Jlngft unb ©ovge oermehrenb.

©enta flüchtete gu £heo unb umflammerte feinen

Sinn, baö fchönc SBeib fudjt ©d)u£ beim jungen

©djlohherrn, bem oor ©djrecfen über bie grauenhafte
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(Situation be§ (Sdjiffeö bie 3ä|ne Happern. ©elbft

bic SJiannfcbaft ftebt unter bem Gcinbrucf brobenber,

fdjwerer ©efabr unb fticrt bleichen 9lntlipe8 in ben

unburcbbringlichen btcfen Siebet.

Stufe ber ^affagiere, baff man hoch lieber Stnfer

werfen unb fielen bleiben, ftatt bem SBerberben ent*

gegenfabren fotle, blieben unbeachtet. Der Kapitän

ftebt wie au8 (Srg gegoffen an feinem ißoften, feine

rechte Jpanb rubt auf ber Etappe gum ©pracbrobr.

©elaffen bebt er ben fleinen Decfel, beugt fid) gum

SO^unbftücf nor, unb ruft plöplid) mit ©tentorftimme

gum SJtafcbiniften hinunter: „A dieee miglie al ora!“ .

(Dampf auf gehn Steilen in ber ©tunbe!)

Die SJtannfchaft auf Dedf guefte erfdjrecft gu*

fammen, nom 23oot8mamt bi§ gum lepten SJiatrofcn

weif} jeber, ba§ biefer Sefetjl auf Sollbampf ben

fieberen $ob forciert. (Siner ber Decfofftgiere wagt eS,

ben Äapitän auf baö tottfübne SBagniS aufmerffam

gu machen, unb rief: „Ma, Signor Commandante fe

troppo pericoloso!“ (Slber, ^>err Äommanbant, e8 ift

fel)t gefährlich!)

©djarf unb beftimmt antwortete ber Kapitän:

„Vi commando di sforzare la maccliina a dieci

miglie!“ (Söie befohlen hot bie 9Jtaf<bnte gehn SReiten

in ber ©tunbe gu teiften!) Unb nochmals brüllte ber

^ommanbant ben 33efef)I hinab in ben CÖiafdbinen*

raum, worauf gefügig ber SOtafchinift gurüefantwortete:

„Allora va bene! Issa vapor a quattro!“ (Alza

il vapore a quattro) (Dampf auf oier 9ltmo=

fphären). Da8 @ntfei}lid)e ift gur Satfache geworben,
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bie „3?enuö" feiert unter SBoObampf tempo presto

in baS unburdjbring!ief)e ÜJtebelcfjaoS, in baS fixere

SBerb erben.

©otuoljl ber SJiannfdjaft als aud) ber ißaffagiete

bemäcfjtigt fidfj eine ungeheure Aufregung, man ruft,

fdjreit, proteftiert gegen foldje SobeSfafjrt, man glaubt

an ©eifteöftörung beS ^ommanbanten.

3n unerfd)ütterltd)er Stufje fteljt ber Kapitän auf

feiner SBrücfe, ber je^t bie Ut)t in ber Hnfen, bie ©pe;

gialfarte beS Kanals oon Äorfu in ber rechten £anb

l)ält, unb nad) 3eit= unb DrtSbcredjnung präzis unb

fdiarf feine 33efel)le gibt.

9)iit eiferner gauft Ijält ber ©teuermann baS Stab

umflammert unb gefpannt blieft unb I)ord)t er auf ben

^ommanbanten. 5£)a8 Seben aller fjängt an einem

SSort, an einer einigen SDveljung beS ©tcuerrabeS, unb

baS füljlt jebermann an 33orb, baljer eine gerabeju

matjufiunig madienbe Aufregung alle erfaßt.

©elbft bie Offiziere empftitben ©orge, ja Slngft

ob ber 5£oHfüt)nf)eit beS ÄapitänS, ber aOeS wagt im

Stngefidjt beS laueniben $obeS. Unb bie @efid)ter bei

SJlannfdjaft füitben nichts ©uteS; eS bebarf nur eine?

einzigen aufrei^enben SOßorte?, unb bie SBocdjefeit |o!en

ben Äommanbanten herunter unb merfen ben 2Bal)n=

finnigen in ©ee.

„Con tutta forza!“ tönt abermals ber 3?efe|l

f)inab gum fDtafdjiniften. 3)eud)te bem Äommanbanten

bie gatjrt oerminbert?

betroffen blieft alles auf ben Äapitän.

3m £ecf fielen ber SRoftromo (33oolSmann) unb

Sltbl eitner, $aS (£*d>Io& im 5Dioor- 11
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bet Quatbiano (©egelmeifter) betjammen, unb erfterer

ruft Reifer not Aufregung bem Quarbtano ju in tueU

jd)er Sprache: „2Baß miß nur ber .Kommanbant mit

ber mahnfinnigen ©djneßfahrt burd) ben nebeligen

.Kanal?"

„3a maß? 2)aß menn idj müfjte! Qsr miß mohl

beute noch fterben!" rief feudjenb ber 9toftromo unb

jetjte bem Quatbiano feine sUiutma§ung außeinanbet,

baf) ber Kapitän mol)l ooraußfefce, bet 9tebeleinfaß fei

im £afen oon Äorfu rechtzeitig bemerft unb baß 2luß=

laufen eines ©egenfd)iffeß oerljinbert rootben. (5ß redjne

ber .Kommanbant alfo bamit, bafj fein anberer Kämpfer

im ^anal fei.

SDiefe @rflärung befriebigte aber ben Quatbiano

feineßroegß, ber toiffen möchte, meßl)alb baß ©d)ijf

Soßbampf burd) ben .Kanal fahre unb nicht tempo

adagio.

Qb ber .Kapitän burd) bie ©ilfafjri 2htgft unb

©orge feiner ßeute unb ber ißaffagiere oerfür^en miß?

2fuf 3)ecf ftehen bie ßeute toie erftarrt oor ©djrecf,

baß 2Bort erftirbt auf ber 3unge, bie ©enffraft ift mie

gelähmt. Seber oermeint baß .Kradjett beß fdjciternben

©djiffeß bereits ju hören. $ßeß hat ben SDiunb offen.

Söie lange biefe iobeßfaljtt fd)on mährt, niemanb roeif)

eß, man achtet ber 3eit nicht mehr, man ermartet baß

grauenhafte dnbe, ben £ob.

©elaffen ftedft ber .Kapitän bie Safdjenuhr ein,

gudft noth einmal fehr aufmerffam auf bie .Kanalfarte

unb ruft bem Senente $u: „Pronto la macchina!“

(ßKafhine bereit!)
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Stiles recft bie ^)älfe, bie ©pannung unb Slufregung

ift aufs Ijödjfte geftiegen.

„Pronto l’ancora!“ (Slnfer bereit!)

35er Jiapitän beugt fidj gur ©pradjroljrmünbung

unb ruft: „Adagio! — Ferma! — Adietro!“ (Sang*

fam! — J^alt! — Surücf!).

iDljne 3)ampf geljt bte „33enuS", bte 9Jlafd)ine

ftoppt, treibt geljorfam gurücf.

„Fondo!“ ruft ^eU unb fd^arf ber Äapitän.

0taffelnb fauft ber fernere Slnfer in bie £iefe, bie

Äette flirrt, bis fie feftgefpannt ift.

SllleS an 33orb atmet non StobeSangft befreit auf,

obmol)l niemanb meifj, mo baS ©djiff fid^ beftnbet, benn

nod) immer liegt bidjtefter ÜRebel ringsum. Slber eine

@rleid)terung ift eS bodj, baS ©djiff »or Slttfer gu »iffen.

©elaffen, mit einem leisten fiäd^cln auf ben

Sippen, fommt ber Äapitän non ber Srücfe ^erab; er

breljt in abfoluter ©eelenrulje eine 3igarette unb iäfjt

ftdj Dom Senente geuer geben. 33eljaglid) gieljt ber

©t^iffsfüfjrer ben IRaudj ein unb ftöfjt iljn burdj bie

9iafe auS. „Grazie !

“

3)a plötjlidj ein 2Sinbfto§, ber ein flaffenbeS Sodj

in baS SiebeldjaoS rei&t, eine S3rife fteift fidj auf, ber

9iebel fteigt tjöljer, blauer Jpimmel ladjt bagmifdjen, ber

gange pljäafifdje Sauber ift mit einem 2Me ba, ber

2)ampfer anfert am Eingang gum .ipafen nor Äorfu,

nor ber ©tabt beS „SllfinooS". 5Jiit bem 9lebel meidet

bie Slngft, tjelle 33egeifterung erntadjt, alles begreift bie

SSranourleiftung beS ÄapitänS unb feine meifterljafte

Setedjnung.

11*
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„Evviva il nostro Commandante! Evviva,

evviva, evviva!“ jubelt bie Sölannfdjaft, unb bie $ßaffa=

giere rufen begeiftert mit.

JDanfenb legte ber Kapitän bie 9ted)te an fein

^äppi, beauftragte ben Senente, bag ©djijf ööflig in

ben £afen unb an ben 50f?olo ju bringen, unb nun

jdjritt ber Äommanbant eilig jum ©iöpenfiere, um fid)

ein ehrlich oerbieuteg ©lag Äognaf geben ju laffen.

(Ein SBiertelftünbchen fpäter legte bie „SSenug" am
9ölolo ju Äorfu an, bie gefährliche Kebelfahrt war

glürflich beenbet.

Sheo »erlief bleid) big in bie Sippen bag @d)iff,

unb noch am 9Kolo ftefjenb erfunbigte er fid) nach ber

nädjften ©d)iffggelegenheit jutücf nach Srieft.

SSergeblid) fudjte ihn SBurm ju einem wenn auch

furgen Aufenthalt in Äorfu ju bewegen.

gräulein ©enta h^l* [ich auf Sh?o9 ©eite unb

erflärte mit aller 5Beftimmtf)eit, mit $errn SLriftner

möglichft fofort nach trieft ^uriirfreifen ju wollen; bie

Überfahrt h«&e fid) auf ihre Keroen gelegt, fte »er;

pichte auf jebeg (Engagement in Äorfu unb wolle nach

©eutfchlanb jurücf.

Auf bem Kämpfer „ißofeibon" fuhren bie ^)err*

fdjaften noch am gleichen Sage burd) ben nun Haren

$anal gen -Korben, erfdjauernb bie SJieerenge unb Reifen*

wilbnig betrad)tenb, welche am SJiorgen bei bicfjteftem

Kebel ohne Unfall burcfjfabren worben war.

(Erft auf feftem Sanbe, in Srieft fanb Sheo innere

9tulje unb mit bem 4?umor bie ßebengluft wieber, hoch

wollte er ben Kadjteiljug nach 2öicn benähen, um mög*
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Iid)ft rafcf) Sdjtofj 9iieb gu erretten, woljin gu fommen

er au§ Jpöflid^feit §täulein «Senta ehtlub.

„SDRöglid), bafj idj gelegentlich fomme!" meinte bie

fdjöne Same, „gunädjft faf)re id) mit nadj SBien!"

Sßurm Beforgte alles, ein reidjlicfjeg Srinfgelb auf

Äoften beS jungen 6§cf8 oetljalf gu einem referierten

(5oup6 für S;t)eo unb ba§ gräulein, SBurm felbft löfte

fidj ein 33iflet erfter klaffe unb richtete ficfy auf rotem

s$eludje f)äu8Iicf) ein gu bequemer galjrt, baö Sßärdjen

feinem Sd^icffal überlaffenb.
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V.

JlmtSridjtet 3)oftor £he*n fafj in feiner fallen

©erichtöftube am aftenreidjeit ©djreibrtfihe unb wollte

einen <5ito=9tft Dom Obergericht lefen, hoch bie @e-

banfen »eilten im ©djlofj Sftieb. ©eit bem lebten 33e=

fud) bet SriftnerÖ ift eS bem lageren, alö Derfnödjerteu

Amt8menfd)en oerfthrieenen Ooftor feltfam um ba§

$erg geworben. Bunächft erinnerte fief) 5t|ein, baf} fein

geben nicht au8fd)liehli<h ben ©erichtöaften unb bet

Aburteilung ftraffäQiger 9Jlitmenfc|en gemibmet »erben

muffe, baff er eigentlich im aUerfc^önften Alter fte|e

unb mit fnapp gweiunbbreifng 3a|ren berechtigt fei,

ft<h um eine ©attin umjufehen. 3ft ein junger 3Jlamt

bei folcher Erinnerung angelangt, pflegt auch b<*8 <£>erg

eine umfo lebhaftere Stätigfeit ju entfalten, »enn ein

gräulein Dor|anben ift, bem ©efüf)Ie ber Verehrung

entgegengebracht »erben fönnen. ©ang plötjlid) roar

über 2)oftor S^ein @rfenntni§ gefommen, ba§

Olga »triftner eine herrliche für i|n fein fönnte,

paffenb in jeber 23egiehuttg, befonberö mit bem ißtogna*

thiSmuS, benn 5thein muh ftd) inögeljeim fagen, ba§

er juft fein Aboniö fei. 3a, hätte Olga SSriftner ben

Don SOiutter Statur Derliehenen graufamen gehler im

Dberfiefer nicht, bürfte ber ha0ere SRann faum bie

Augen gu bem fonft entgücfenb frönen Räbchen er*
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heben. Stfyein ift bem ©Töpfer gerabegu banfbar, ba|

DIga folgen Schönheitsfehler h«t. 3u weiterem 2>anf

befteht jebocf) gur Beit feine IBeranlaffung, benn 3:^eitt

hat nicf)t bte geringfte Ahnung, wie eine 5Berbung um
DIga im $aufe SLriftner aufgenommen werben fönnte.

@S ift bie Buftimmung fo möglich wie eine Ablehnung,

festere mürbe gwar ntd^t baS $erg oernidjten, immerhin

aber unangenehm fein.

dine furiofe ©eelenftimmung btefeö SBägen uitb

hoffen, ein ©onbiereit ber eigenen defüfjle unb habet

nicfjt wiffen, mie bie Stimmung im $ergen ber dr*

forenen fein mirb. SSiel leichter ift eS, 50iotinen man*

cfjerlet 9lrt im CDtenfchenhergen nachgufpüren, bie ge*

heimften gölten einer 23erbrecf|erfeele gu burchforfchen,

als bie grage gu beantworten, ob bie wirfliefje echte

Siebe im eigenen Jpergen wohne, unb bie SDiöglidjfeit,

wiebergeliebt gu werben, befte^c. ©rjmpathie für DIga

ift »orhanben, eine oeritable ©ehnfucht, gräuleiit 2rift*

ner gut dattin gu erhalten. 3ft aber folche ©ehnfudft

bereits Siebe, bie alles wagt unb alles erträgt? 3)aS

defüf)!, welches bie 2)id)ter Siebe nennen unb oft wuttber*

fam gu jd)ilbern oerftehen, ein defüljl, baS erfchüttert,

aufregt, befeligt unb tiefunglücflich macht, ber dötter*

funfe gum Springen bereit, — hat foIcheS defüfjl ber

über einem ftrohtrocfenen ©trafgerichtSaft brütenbe ÖlmtS*

richtcr wirflieh im bergen? SBahrfdjeinlicf) nicht ober

nicht in ber oon ben ^Dichtern oorgefchriebenett recht*

mä§igen SSeife, benn -Doftor S5:^ctn mu| immer mehr

an bie 9HögIicf)feit einer Ablehnung feines projeftierten

Antrages benfen, unb babei fröftelt eS ihn. dinem
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gehörig Verliebten foö aber !)et§ um baä #er3 fein,

bet oerltebte 9Jiann foö jittern, oor ©eligfeit fchmitjen

unb ©ebidjte an bie ©eliebte fabr^ieren. ©oftor

3;l)ein friert aber bei 20 ©rab CEelfiuS im ©Ratten.

Äann ba8 Siebe fein?

©a8 äuge haftet an ber eingebauten ©teile im Aft:

„©erßufebiuö.tWmpelftetterifthinreichenb oerbädjtig .

©ie Sippen flüftern aber bag ©iftum Anafreonö:

„Schlimm ift eö, nicht gu lieben, fchlimni aber aud),

ju lieben."

„Herrgott, meid) ein 3»ftanb!" brummte ©oftor

Schein unb ermog bte Stage, ob bie SBetbung nicht bod)

beffer unterlaffen merben foHte. 3a, mentt man bie

Angelegenheit fdjriftlidh, fo3ufagen halbamtlich in Slu&

bringen fömtte! ©tma mit ber Anfrage bcS Äönig*

liehen Amtsgerichte^, ob gräulein £>lga Sriftner geneigt

fei, gemäfj § 254 be8 bürgerlichen ©efetjbudjeö einen

Vertrag 3u fchliefjen, unb ob grau geleite Sriftner ju

einer Vertragßjanftion gemäfj § 1305 V. ©.»V. bereit

fei. 2Bie einfach wäre baö für beibe Seile! ©ie Ant*

mort mürbe gerabe3u bequem fein, menn beifpielömeife

gräulem Dlga auf baä amtliche Schreiben brevi manu

fchreiben mürbe: „nach § 254 V. ©.*V. genehmigt."

©ie gahrt im ©d)lothut mürbe Shein ja oon 4?er3en

gern bemerffteÖigen unb ftch ben Verlobungöfufj hole»-

Aber ©amen barf man befanntlid) nicht mit s$ara*

graphen fommen, tut e§ einer tro^bem, fällt er ficher

mit Srompeten unb Raufen burd).

„herein!" rief ©oftor Sfjel»/ »Iß energifd) an

feine Äan3lettüre geflopft morben mar.
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©in ©enbarm braute ein alteg SBeiblein gu @e=

ridjt unb rapportierte, baff bte Berljaftung megen Sanb*

ftreic^erei unb Betteln erfolgt fei. Rapiere befijje bag

SBeib nidjt, audb miQ eg taub fein.

ärgerlich brummte Softor Sfjein etmag ber*

gleichen, bafj bet ©ebatm aud) etmag ©efcheiteteg l)ätte

tun tonnen, als eine augmeiglofe Sanbftreidjerin auf*

gugreifen.

«Stramm bienftlidj ermiberte ber ©enbarm: „Ber*

geifjen £err StmtSric^ter, gemä§ meiner Snftruftion roar

idj gum Slufgriff oerpflirfjtet!"

„9ia ja, eg ift fd)on gut! SBt'rb ^alt eine grofje

Sdjererei geben! Surren Sie bag SBeib gum ?lmtg*

biencr, beffen grau bag SBeib einer ßeibeöoifitation

unter$ief)en foll. .Jpernad) mirb bte Sanbftreidfjevin mir

mieber oorgefü^rt."

„Se^r «)of)l, ^>err Slmtgridfjter! SBenn id) mir

eine Bemertung erlauben barf: Sag Äopftüdjel ber

Streunerin fdjeint nadj Salzburg ober OberÖfterreit^

gu oermeifen!"

Softor S^ein notierte fidj biefe ÜDhttmafjung unb

gab bag Seiten gum abtreten.

9llg ltad) Berlauf einer falben Stunbe ber SlmtS*

bieiter bie Sanbftreidjerin mieber in bie Äanglei führte,

muffte £f)ein fidfj gerabegu gmingen, um mit ben @e*

bauten bei ber nidjtg meniger benn angenehmen 2ln*

gelegenljeit einet Bernef)mung gu bleiben, ©ben hatte

er auS ÜDtirga Scfjafft) gitiert: „Sab 'ßarabieg ber ©rbe

liegt auf bem SRücfen ber $ferbe, Sit ber ©efunbheit

beg Scibeö, Unb am $ergett beg SBeibeg." ©in Blic!
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auf bie ganbftreidjerin, bte mutmaßlich weiblichen ®e=

fd)lechteS ift, genügte, um 33obenftebt grünblid) 3U beS*

aöouieren, benn am ^>cr,jen biefeö SBeibeS faun baS

^ßarabicö ber Erbe ficherlidj nidjt gelegen fein.

9iad) Entfernung beS VlmtSbienerS begann $)oftor

3:^etn mit bem $erf)ör bet ganbftreidherin.

„3 tjear’ (höre) nit gut!"

Unwillfütlich fdjrie ber {Richter bei SBieberfiolung

ber grage, wo baS Sßeib beheimatet fei, auS oollent

£alfe.

Sie Antwort blieb bie gleite.

üDoftor She*n fani auf Öen ©ebanfen, baf) oieU

leicht Simulation oon Saubheit nodiege; jur Erpro*

bung nahm er baS bicfe SÖIeiftücf, welches als Elften*

befdjwerer biente, unb lieh eS im {Rüden bcö SßeibeS

3U 33oben fallen.

2>ie ganbftreicherin blieb wie angemauert fielen

unb ignorierte ben nicht geringen Sätm, welchen baS

fchwere S3lei beim Sufprallen am S3oben oerurfadjte,

unb ben ein wirflid) Schwerhöriger ober auch ganj

Sauber burch bie Sd)a0leitung beS 33obenS unb jför*

perS hören mühte.

„Wlfo Simulantin!" badete Shein unb fpradj gan 3

leife: „3a, SBeibele, baS ift eine böfe Süd) mit bir!

3<h fann bid) nidjt behalten, Sdjtnerhörige muffen iitS

Spital gebracht werben! üDu bift gan3 taub, alfo

fommft bu inS SrrenhauS! 3a»anßgjacfe, wenig 3U

effen unb Diel Schläge!"

5Än ber betroffenen SRiene beS SßeibeS fonnte ber

{Richter erfennen, bah jebeS 3Bort oerftanben worben ift.
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„3 Ijear’ itit gut! ©eb, fcfjenf mit wa8!"

„£m! ©laube nidjt, bafj btt bet SejirfSbaupt;

mann non Salzburg wa8 jdjenft! Unb bet non 3eß

am ©ee erft red)t nid)t."

3)ie Sanbftretdjerin judfte faft unmerflidj bet 3len*

nung btefeö ÖrteS, beljante aber auf ©imulation ab«

foluter Saubbeit.

,,3d) muf} btcf) alfo per ©djub nad) 3eU am ©ee

transportieren laffen!"

2)ie £anbftraf$enfrequentantin fetjte ftcb auf ben

33oben, geftifulierte »te oerrücft unb tat bann ber*

gleiten, als falle fie in jDbnmadjt.

5)a mar nun bie 33efd)etung! £oftor $£beitt

gucfte im erften Slugenblicf faffungSloS auf bie Sanb*

fhreidjerin; eine fold)e ©ituation ift ibm in ber ^StajciS,

bie manche 9lbfonberlid)feit mit fid) bringt, bod) nod)

nid)t norgefommen. 2lber ^alt ! 25a§ ©rofjfdbe „Jfjanb*

bud) für UnterfudjungSrid)ter" muf) aud) für biefen

§aü $ilfe bringen. $litif ^olte S^ein baö praftifc^e

33ud) Ijcrüor, fudjte im Äapitel über ©imulation, unb

ein ßäd)eln ber 33efriebigung tjufcfjte über fein Slntlitj.

,,©ott fegne bidj, ^eiliger ©ro§! 3)u bift unb bleibft

unjer 9lotf)elfet!" flüfterte SS:^cttt unb manbte ftdj an

bie ©imulantin, »eichet er jurief: ,,©o, 2Beibele, jefjt

wirft bu mit faltem SSaffet begoffen unb bentacb mufft

bu 24 ©tunben auf ©iS fitjen!"

!DaS 33örtcben „©iS" »irfte SBuitber: im 9tu

ftanb baS SEßeib auf ben güffen unb flebte um 33arnt*

bergigfeit.

„2Bo bift beheimatet?"
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„3n 3eß am See! 3 fyab nijren g’ftoblen, gleid)

nur um Sllmofen gebettelt!"

„9la alfo!" §linf protofoßierte Schein biefeß ®e*

ftänbniS, bann fertigte er ein Cdjubjertififat auS,

jdjeQte bem 2lmtSbiener unb gab bem alSbalb er*

fdjtenenen ^Beamten Auftrag, bie geftänbige 2anb=

ftretdfjeriit burd) bie ©enbarmerie über bie SanbeS*

grenze jdjaffen 3U laffen.

5)er §afl war erlebigt banf ber 6iSfurd)t, wie fie

3igeuner unb faft alle Sanbftreidjer ^egen.

Äaum batten baS SBeib unb ber SlmtSbiener bie

Äan^lei oerlaffen, trat ber @enbarmeriewad)tmeifter

»on ^eilbrunn mit — Saron £obenberg ein.

3)oftor 2^ein war barob weit uberrajdjter als oor*

bin, als bieSanbftreidjerin in Dljnmadjt fiel. 23erwunbert

fragte ü&jein, waS biefe Sßorfü^tung $u bebeuten f)abe.

„fperr SmtSridjter!" rapportierte ber Söadjtmeifter,

„ber £err ^ier Ijat, wie id) in (Srfabrung gebraut, $u

Jpeilbrunn mehrmals auffaflenb fyoä) £agarb gcfpielt.

3d) Ijabe ben £ernt jur SKuSweisleiftung aufgeforbert,

bie mir uerweigert worben ift. 3)a ber j£>err barauf*

bin plöfjlid) abreifen woßte, erfdjien mir bieS »er*

bädjtig, id) habe ben £erm ba^er oerbaftet unb liefere

ben SSerbädjtigen hiermit bem ©eridjt ein!"

9lod) ebe ©oftor &bein ein SBort gejpvodjen, er*

fjob SBaron ^obenberg ißroteft gegen feine SSerbaftung

unb fragte entrüftet, bod) artig, welchen 23erbred)enS

man ibn bejidbtige.

&bein empfanb ein peinliibeS ©efübl, bie ißflidjt:

treue beS ©adjtmeifterS fommt entfd)ieben fc^r unge^
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legen, unb btc Srage be8 53aron8 ift ebenfo begreiflich

»ie fein $roteft gegen eine gunädjft faum gu recht*

fertigenbe Verhaftung. 9lber ba biefelbe nun erfolgt,

Jpobenberg bem @erid)t eingeliefert ift, l>at ber Amt8;

richtet bie befdjmorene ©ienftpflidjt, ben „Sali" ge;

»iffenhaft gu unterfuchen, ben Verhafteten fo lange in

@e»ahrfam gu behalten, bi8 fich ent»eber bie Schulb;

lofigfeit ergibt, ober ber Häftling belaftet ber Straf;

fanimer äbcrtoiefen »erben muh. ©ofior SSljctn be=

fahl nun, e8 jolle ber 2Bad)tmeifter feinen Rapport

fomie alle Sßebenumftänbe ber Verhaftung gu Rapier

unb fomohl ben Vericf)t alö auch alle8 ©epäcf Jpoben*

berg8 gu ©erichtöhanben bringen, llnterbeffen »erbe

ber Vaton einem Verhör untergogen »erben.

9118 fich ber 2Bad)tmeifter entfernt halte, erneuerte

Varoit Jpobenberg feinen ^roteft im ©oite höchfter ©nt=

rüftung unb fügte bie ©rofjung bei, bah er Vefrfjmerbe

beim Suftigminifter, bei 4?of unb beim biplomatifchen

Äorp8 erheben »erbe.

©oftor ©hein »ar »ieber fühl unb ruhig ge*

»orben, bie Überrafdjung ift »erflogen, ber „§nU" ift

an fich unangenehm, er muh aber ftreng fachlich unb

bieuftlid) burchgenommen »erben. „Vitte, ^err Varon!

SBollen »ir in Stube 3hre Angelegenheit befprechen!

SBit fommen auf biefe SBeife oiel rafdjer an8 Biel unb

Sie gurücf in bie Freiheit, alö »enn Sie brohen unb

proteftieren ! ©8 fann im momentanen Stabium ber

Angelegenheit »eher ber Suftigminifter noch ber 2anbe8=

herr auch nur ba8 geringfte für Sie tun, unb bie 9(n*

rufung ber ©iplomatie ift bireft lächerlich!"
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„3dj proteftiere gegen jebe 33eräd)tlid)mad)ung beb

biplomatifd)en Äorpb!"

„Sflber, J^err Varon! 9Ber benft benn baran?

Dehnten 6ie ^Iaf*, bitte, unb beantmorten €Üe meine

fragen, bie id) biettftlid) an @ie gu rieten ^abe.

$err Söaron fönnen übrigenb ben immer peinlid) mir*

fenben fragen baburd) aubmeidfen, baff Sie freimiflig

mir »ollen 5äuf}djln§ über 3h« sfßetfon unb Verhält*

niffe geben."

„2>anfe! 3df jic^e eb oor, über meine Verhält*

niffe felbft gu fpredjen, bab Reifet, fo weit id) bteb tun

barf. ©emiffe 2>ibfretion ift mir unerläfflidje

Dun begann £obenberg 3« ergäben, bah er ber Sohn
beb Varottb £obenberg, Dittergutbbefiftcrb aub $anno»er

fei, baff fein ©ejd)led)t bireft oon J^einrid) bem Sömeit

abftamme unb eng befreunbet mit ben gamilien $laten,

^aßerntünbe, Vorrieb, SBelt^eim
,
$ammerftein fei.

Dadj ber fSnnejrion fei feine gamilie aub Jfjannooer

aubgemanbert, unb er befinbe fid) feit 3af)ren auf

Deifen, oergeblidf Teilung non Deroofität unb ©e*

mütbfranfljeit fudjenb.

Sl^ein ^atte aufmerffant gugehört unb muffte ftdt

felbft fagen, ba§ bab oon $obenberg Vorgebradjte

burdjaub glaubmürbig erfdjeine. Vefonberb gefiel eb

bem Did)ter, baff ber Varon mit feinem Sßorte fein

Vermeüen auf Sd)lojf Dieb ermähnte, alfo mit ben

Vegiehungen gu Sriftnerb nicht prunfen miß, mab ent*

fdjieben gu ©unften beb Verhafteten fptechc. SSäre

^obenberg ein Schminbler ober £od)ftapIer, fo mürbe

er ftd)erlid) gut (Erhöhung feiner Deputation auf Striftnerb
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ftdj berufen. Slber baS ©eridft muff Bemeife für

bie oorgebrad)ten Behauptungen hn&«n. höflich bat

2)oftor SL^eirt, eS möge ber Baron ihm bie ßegitima;

tionSpapiere oorlegen.

^)od)fat)renb erroiberte .jpobenberg: „Karbon, mein

£err! 9ftein SBort muff 3h*ten genügen, mein Äa*

oalierSmort, bafj bem fo ift, mte id) fagte! (Sin Sttamt

meiner Qualitäten pflegt 9lu8meiSpapiere nicht k la

SfanbmerfSburfdf mit fidf ju führen!"

„J^m! SBenn icf) allenfalls begreiflich ftnben mürbe,

baff ©ie bem übereifrigen @enbarmcriemad)tmeifter bie

$lu8mei§leiftung oermeigerteit, fo ift eS h*^ anberS;

©ie befinben fich als Häftling oor @erid)t, eS forbert

©ie ber @erid)t8oorftanb auf, bie SegitimationSpapiere

oorjulegen. @8 ift bieS lebiglid) gormalität, unb be»

ftätigen Sh« Rapiere 3hte Angaben, fo nehme ich

feinen Sfnftanb, bie £aft auf^uhebeit unb 3hnen

Freiheit mieberjugeben."

„3ch fü§re feine fogenannten SegüimationSpapiere

mit, befttje folche auch gar nicht! SBufste übrigens

nicht, ba§ in Bapern ißa&jmang herrfc^t ! SEBohl eine

Äonjeffton an ben ©reibunbftaat Bosnien, maS?"

„Unterlaffen ©ie gefäfligft jeben politifd)en unb

beplajierten ©pott! SBir hoben feinen ^afcjmang, mir

forbern aber 2luSmeiSleiftung oon ^Serfonen, bie als

Detbädjtig bem @erid)t eingeliefert finb!"

„gorbern ©ie ju! 3d) habe gemünfdjte Rapiere

nicht, faitn fie alfo auch nicht oorlegen. trauriges

Sanb, baS ein ÄaualierSmort nicht refpeftiert!"

„SRein #err! 2)ie Unterfucpung mtrb ergeben, ob
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©ie eilt tfatmlier finb ober nicht. Snjiutfdjeit bleibt

e§ für bog Königreich 23at)em »öflig bebeutungölog,

ob ©ie, ein »egen ^ajarbfpieleö unb unftnntger ©elb*

oerfdjleuberung Derbacf)tiget unb beö^db »er^afteter

junger ÜRann, unjerSanb „traurig" nennen ober „luftig",

©ie finb alfo nach eigenem ©eftänbniö auömeigloS. 3d)

meine e8 gut mit 3hnen, wenn id) Shnen »orfdjlage,

mir bie Abreffe eineg §amilienmitgliebe8 anjugeben."

„Söoju?"

„3utn 3mecfe einer telegrapljifdjcn amtlichen @r*

fnnbigung bei Sheen SBermanbten. SBeftätigt jemanb

au8 S^rer gamilie 3hre ^Behauptungen, fo formen ©ie

noch he«te abenb aus ber ,£>aft entlaffen merben."

$obenberg erhob ftdt oom ©tuhle unb fpracf) in

oder SRube: „3<h banfe Shnen, £err Amtsrichter, für

3h*en üßorfdjlag, lehne benfelben jeboch ab, weil td)

mich jchämen mühte, metm on meine burdjroeg hoch*

gcfteUten SBerroanbten unb 33efannten eine gerichtliche

Anfrage fäme, bie 3uglei<h meine gan^e Bufunft rui=

nieren, meine ©teHung in ber ©efeflfchaft nemichten

mürbe. Sch bin, mie ^>err Amtsrichter ja jelbft gu*

geben müffen, nöllig fdjulblog, bie Unterjudjung roirb

bie§ gmeifelloS ergeben, ich bleibe lieber in £aft, als

bafe i<h in eine 33eläftigung meiner hohen 3$ermanbten

einmillige."

„Aber, £err 33aron, eine gerichtliche, in höfliche

§orm gefleibete Anfrage ift hoch feine ©chänbung!"

„3n Sh^en Augen Diefleidjt nicht; in unjeren

Kreijen aber ficher. Sieber beit gröfsten ©chaben er=

leiben, benn mit bem ©ericbt 3U tun haben!"
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,,$ud) eine üluffaffung! Unb red)t „fdjmeidjel*

^aft" für btc ®ertij)iöbel)örben! ©mpfinben ©ie benn

nid)t jelbft, baff 3^re Steigerung auffällig, 3fjre 33e*

öovjuguug einer nielleidft langen Jpaft uncrflärlic^ unb

bal)er nerbädjtig ift?"

Jpobenberg jucfte bie Sldjfeht unb jdfwieg.

„9Jiit Sgnorierung meiner, gcwifi gut gemeinten

58orfd)läge werben ©ie S^re Sage nur nerfdjledjtem,

id) madje ©ie aufmerffam, bafj bie ^>aft bis ju btei

©ionaten mähren fann. (Srgibt bie langwierige Unter*

fudjung, bie mit aller ©rünblidjfeit burdfzufüljren tdj

nerpflidjtet bin, fein nollbefriebigenbcS Diefultat, fo ift

bamit nodi immer nidjt 3l)rc Steilaffung gewäbrleiftet.

(Sin einzig SBort, bie Angabe einer sJlbrcffe fann 3bnen

aber bie §veifjeit bringen!"

,,3d) will nicf)t!"

,,©ann bezweifle id) bie Sßa^vfjeit 3b*** bisherigen

Angaben!"

„£>err, ©ie werben beleibigenb!"

„SBergeffen ©ie gefälligft nicht, baf) ©ie nor ©e»

ridjt ftefjen unb fid) oerantworten müffen! Swingen

©ie mich nicht, ©ie wegen Ungebühr nor ©eriefjt ab;

urteilen ju müffen! Unb nun fagen ©ie mir, wie baS

Söappen 3f)rer Samilie auöfief)t."

„Stenn ©ie bie Staf)rf>eit meiner beengen 2ln*

gaben bezweifeln, fann eine ©djilbermtg meines uralten

gamilienwappenS feinen Swccf Ijaben, ©ie werben ja

aud) meine ©djilberung anzweifeln müffen."

„EDaS fommt barauf an! 33itte, rebeit ©ie!"

4)obenberg überlegte, wie wenn er ftd) befinnen

Sldjleitner, 2d)lo& im SDioor. 12
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müfjte, gögernb jagte et, im SBappen fei oben ein Jpelm,

unten ein ©d)ilb, ringsum SlrabeSfen, unb jel)t Diel

®o!b unb ©ilber babei.

„35aS foQ bie ©djilberung eines uralten Sömtlten*

wappcnS fein? ^eralbifer finb ©ie offenbar nidjt? ©ie

haben ja feine 2lf)nung oon einem SBappen unb be=

Raupten, fo fofle 3bi' eigenes gamilienwappen auS-

fefjen! (Sin fonberbarer Segitimift auS uraltem ®e*

fd)led)t, ber oon Jfjelmfleinob unb SBappenbilb nid)tS

ju fagen weif)!"

,,3d) bin fein gaefjmann unb nie in ber $etalbif

unterwiejen worben, baljev fann id) and) feine ©pegial*

fenntniffe befielt. 33ießeid)t ein BufaQ, bafj ©ie gerabe

Amateur in ber £etalbif finb!"

„‘JiurdjauS nid)t! Dergleidjen Jtenntniffe bot jeber

©ebilbete, ein 'Äriftofiat, welcher oon ^einrid) bem

Soweit abftammen wiß, mnfe fein SBappen fef)r genau

fennett unb in ber Sage fein, baSfelbe eingebenbft unb

übergeugenb gu jd)ilbern. ©ie fönnen baS nid)t, alfo

muf) id) annef)men, bafj ©ie mich belogen haben.

Stedmen wir hingu 3bre auffällige Steigerung einer

SRamenSnennung, fo fommen wir gur unabweisbaren

9totwenbigfeit, ©ie bis auf weiteres in ^>aft gu be*

halten. Segen ©ie alle 3hrc ©ffeften auS 3brcn Sachen

hierher auf ben £ifd)!"

„belieben Dießeid)t aud) noch eine SeibeSburdj*

judjung?"

„SÖtöglidj! 3<b h flnble nach SSorfdjrift! gügen ©ie

fidj nicht, fo wirb ber SlmtSbiener bie SeibeSburchfuchung

oornehmen."
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„(58 wirb ja immer ljubjdjer! (Sie galten mtdj

wohl für einen Siaubmörber, mie? können mir aber

nid)t8 nad)»eifen!"

Stuf ben gebieterijdjen 53licf ©oftor S^einö Ijin,

legte £obenberg aber bod) gutroiOig $ortcfeuiße, Portes

monnaie, gebermeffer, SBriefe auf ben ©ifdj.

©oftor £f)etn ftujjte, aI8 er ba8 bicfe Portefeuille

fal), nahm e8 in bie .Ipanbe unb überzeugte fid) oom

Sn^alt. ,,©a8 ift ja ein Vermögen in Wertpapieren

unb 53argelb beutfcher unb englifcljer Währung!"

©tolg nicfte £obenberg unb lädjelte gefdjmeidjelt.

„können ©ie fid) über biefen 33ermögen8befiij au8*

weifen?"

„ßädberltd)! @8 ift mein Vermögen, ba8 ich au8

©id)erl)eit8grünben unb wegen möglidhft leichter freier

Bewegung ftänbig bei mir führe. ©oß ba8 oießeid)t

aud) oerbad)tig fein?"

„fragen gu ftellen, ift meine ©ad)e, nid^t bie 3^re!"

rief ©fjeitt unb fdheßte bem SfmtSbiener, ber al8balb

eintrat unb ben 33aron mthtrauifd) betrachtete.

©oftor ©he *n befaf)! bie Snternierung be8 33er;

hafteten in 3eöe Kummer 2 mit Äranfenfoft bei ©elbfts

oerpftegung, täglich gmei ©la8 SBier geftattet, Olaudjen

oerboten.

^öljnifd) lädhelnb oerbeugte fid) ^obenberg unb

lieh fi<h roißig «Bfühten.

$rgerlid) nahm ber 2lmt8rid)ter eine Prüfung ber

£obenbergfd)en 33riefjd)aften unb be8 9totigbudlje8 »or,

nermochte aber nichts »on ^Belang gu ftnben, fofent

nicht bie äufjerft plump gefritjelten Zotigen

12*
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bet ungelenfen ©djrift auffällig fein foöen, »eil ab*

folut nicht jum behaupteten 9?ang beS VefijjerS ftira*

menb. ®er Inhalt jener Ülotijen ift nöQig harmlos,

ohne jebe Vebeutung. ©S fragt fief) alfo, wer ift bet

angebliche 23aron ijobenberg? Unb baS fdjeint eine

fchwet ju beantwortete $rage werben ju wollen. 9Hd)t

minber fd)wer wirb eS aber aud) fein, bie «£>aftoetmab*

rung gefetjlid) $u begrünben, nachbem nichts oon Ve*

lang gegen ben SDRann oorliegt. ©elboerfdjleubem ift

fein ftraf fälliges Verbrechen, unb ^a^arbfpielen ift

Übertretung nach § 360 Abfafc 14, faum § 281, benn

auS bem ©lücfSfpiel wirb #obenberg fein ©ewerbe ge=

macht haben. 5Den 3Jiamt nun wochenlang in £aft

ju behalten, wirb nicht angängig, nicht ju oerantworten

fein. 3hn aber oorjchnell $u entlaffen, fann ben dichter

in bie ©efat)r bringen, einen möglicherweife gefährlichen

£od)ftapler ber Freiheit übergeben ju haben, ben anbere

33el)örben eifrig oerfolgen. 3)urd) ben übergrofjen

Pflichteifer beS 2yad)tmeifterS ift ber Amtsrichter un-

3weifelhaft in eine fehr unangenehme Sage gebracht,

unb nidjt abjujehen, waS barauS werben wirb, ©idjer

ift, fo argumentierte 2>oftor £l)ein, baff ber SRann ge*

logen hat; wer lügt, fann ftel)Ien, ift baS ©elb ge*

ftohlen, fo ift ber angebliche £>obenberg ein Verbrecher,

unb baS Amtsgericht hat bie heilige Pflicht, feftjufteÜen,

woher ber Verbrecher flammt, wo er geflogen hat, unb

wer fid) hinter bem ariftofratifchen Flamen oerbirgt.

©ine heillofe Arbeit unb ©djererei harrt fomit beS

Amtsrichters banf beS hingen 3ugreifenS eines über*

eifrigen ©enbarmen. ©chon wollte SDoftor Schein feinem
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$rger burd) einen glud) 8uft machen, ba Hopfte eß

gaglfaft an bie Äan3leitüre unb auf baß barfdje „herein!"

trat gräulein Dlga Sriftner in baß Simmer, erfidjtlid)

nerftört unb aufgeregt.

„@i, fträulein Dlga, rocld^ lieber 33efud) ! <£>erjlidj

miflfomtnen in ber fallen ©eridftßftube? SBomit !ann

id) bienen?" rief S^ein unb eilte Dlga entgegen. „33itte

abjulegen unb $laf3 ju nehmen?"

Dlga jd)üttelte ben Äopf unb rang nadj 2ltem unb

Raffung.

„Um .pimmelßmiflen, maß ift benn pajfiert? 2Beß=

fjalb biefe Aufregung, liebeß gräulein?"

„£err 2)oftor?" ädjjte gräulein Sriftner.

„Söitte rcben ©ie. $ann id) Sljnen itgenbmie

bienen, bel)ilflid) fein, id) ftel)e gut Verfügung!"

„!Danfe im norauß! Reifen ©ie, £err ©oftor

33aron ^obenberg . .

Überragt blicfte Sljein auf Dlga, blifjfdfuell fragte

er fid), wie baß graulein wegen ber 3$erJjaftung $oben*

bergß in fo grofje Aufregung geraten fönne.

„$)er 23aron ift Ijeute — oerfjaftet worben!" ftö^nte

Dlga.

„©timmt! 23or wenigen Slugenblicfen war ber

5Kann f)ier."

„3ft £obenberg wieber in §reif)eit gefegt?"

„9lein, gräulein Dlga?"

„SBitte, geben ©ie ilfn fogleidj frei!"

„Gebaute fefjr, baß ift gan3 unmöglich!"

„2Baß liegt gegen it)n nor? 3d) befdjmöre ©ie,

bitte, fagen ©ie mir aUeß, geben ©ie $obenberg frei!
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(5t ift franf, neroöS, gemütSfranf! (5S ift unbenfbar,

bofj er, eilt Äaoalier, ein 93erbred^en Derübt hat!"

„(5S ift mit fdjmer$lid), S^nen, HebeS gräulcin,

nicht bienen ju föntten. 2)ie „Slffaire ^obenberg"

befinbet ftrf) im Unterfud)ungSftabium, baS §lmtSge*

heimniS binbet mir bie 3unge. Sollte ber Verhaftete

ober wirflich franf fein, wooon ich währenb beS Vet*

f)örS febod) nid^tö gemerft f)ßbe, fo werbe idf fogleidj

ben ©eridjtSarat beauftragen, ben Varon ju unter*

fud)en."

„Verhört! Sie fjdben if)n »erhört? 2BaS ift ge=

fdbe^en ? SORir ift gan$ »irr im $opf! 2>iefe Aufregung,

biefe tflngft . .
."

„SSber, gräulein, bie Verhaftung fann bodj nicht

ein ©runb fein, baf} Sie in 2lngft unb Sorge geraten!

£obenberg war meines SBiffenS einige 3eit ©aft im

Sd)lofj ORieb; biefe £atjad)e bebingt hoch nicht, ba§ bie

gamilie Striftner fid) alteriert!"

Olga bemühte fid), %er wilben Grrregung J^ert

3U werben unb fämpfte bie Stngft einigermaßen nieber.

„Sllarmierenb ift bie Verhaftung immerhin."

„©ewifj, auch i<h ®at übetrafdjt, als ber 2Bad)t*

meifter mir ben Varon oorführte."

„3öeSf)aIb erfolgte bie Verhaftung?"

„SBegen ^ajarbfpieleS unb SuSweiSoerweigerung.

5J?ehr fann unb barf ich nicht fagen."

„SÖirb ^obenberg beShalb mit ©efängniS be=

ftraft?"

„3a, fofetn bie Unterfud)img feine weitere Ve=

laftung ergibt."
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„991ufc bettn eilte weitere Unterfudjung ftattfinben?"

„SelbftDerftänblid)! Sir muffen bod) Dor adern

feftfteßen, mer ber Verhaftete eigentlich ift!"

ijaumelnb Hämmerte fidf Olga an bte Stuhllehne

unb rief in bitterfter Seelenqual: „Ser ber Varon

eigentlich ift? Um @otte§roiflen, mer foll er benn fein?"

„$>a8 mirb er wof)I rniffen, er faßt eä aber nic^t,

unb ich tueib eS einftmeilen aud) nicht, h°ffe aber im

Saufe ber 3eit baS ©eheimniS aufbecfen su fönnen."

„<£0 glauben .fpetr SOoftor, baff ^obenberg fid)

tarnen unb 9iang mir beigelegt I)at? O ©ott, meine

gräfliche Ahnung!"

„Sie? Sie h“hen bergleidjen geahnt?"

„Sftein, nein! ©ott, mit ift fo mirr im Äopf,

baff id) nid)t mehr »eif), maß id) benfe unb fpred)e!"

ftammelte Olga in Sßergmctflung.

„Karbon, gräulein $riftner, auf ©runb 3hrer

Auberung muh id) amtlich fragen, moburd) Sie Der*

aniaht nmrben, an 9iamenfälfd)ung ju benfen."

,,3d) roeib gar nichts, £err SDoftor!"

„5)aö ift fdjmer $u glauben! (Sinmal fagen Sie:

„O ©ott, meine gröbliche Ahnung!" — Sobamt fielen

Sie in auffälliger Erregung Dor mir unb forbern

Jpilfe, greilaffung beS Verhafteten! — 3<h muh Sie

fragen, fielen Sie 3U bem angeblichen Varon £oben=

berg in irgenbrneldjer Vejiehung, bie Sie Deranlaffen

fann, in f old; er Seife für ben Verhafteten einjutreten?"

„Allmächtiger ©ott! Saö benfen Sie?!"

„3<h siehe Iebiglid) Sdjlüffe auö Auberung unb

Verhalten 3hteijeit8! Steht ber Verhaftete 3|nen
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fern, fo fyabeit fjräulein bocfe feine Setanlaffung, für

$obenberg einhutreten unb feine greilaffung jn forbern!

3)a gräulein miefe jebod) um bie unmögliche |>aftent=

laffung erjuefeten, mufe bet Unterfuchungbridjter glauben,

bafj ber aubroeibloje Häftling in befonbeven Schiebungen

ju 3b«en °bet ber gamilie Sriftner fte^t
;

eb ift habet

9lmt8pflid)t
,

4tcru&er Älarbeit $ u fc^affcn. 2Benn

gtäulein infolge grofeer, mit ganj unerflcitlicher 2luf=

regung hierüber nicht jpredjen fönnen unb wollen,

roerbe id) bienftlicfe 3b« Stau Butter unb bereit

Stüber oernebtnen muffen."

„(Sntfefelicfe! ©djonen ©ie meine 5Kama! ©ie

weife ja oon nidjtä!"

„Unb £ert $beo Sriftner?"

„5£beo weife auch niefetb!"

,,©ut! Sleibt nur gräulein Dlga Striftner! Sitte

jagen ©ie mit, wab 3bnen über ben angeblichen Saron

£obenberg befanut ift!"

„34 weife fo wenig über ifen wie ©ie felbft!"

„SBebfealb aber bann 3b* @rfd)einen in bet @e*

ricfetbfanhlei unb biefe bochgmbige Aufregung?"

Serwirrt ftammelte Dlga: „3)ie @h rc unfereb

£aufeb!"

©efeon wollte ©oftor Stbein barauf binweifen, bafe

bie @b« ber $riftnerj<hen gamilie boefe in feiner SSeife

berührt fei, wenn £>obenberg irgenbwie in ben 90iafcben

beb ©trafgefefeneijeb bangen bleibe.

Dlga ftotterte: „Serheifeung, 4?err 2)oftov, Suft,

iefe weife niefetb, entfc^ulbigen ©ie!" unb eilte wie oon

Furien gejagt aub ber Äanjlei.
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93efbui}t ftanb bcc iKmtöridjter inmitten ber (Stube,

für beit Moment au§er ftanbe, ftch bie $ludjt Dlgaö

erflären gu fönnen. 9Hät)lidj aber fant bod) ber „Der*

fnßcfjerte" Surift »ieber gur Geltung, ruhig tombinierte

2^ein, bis er nor bie s3Köglichfeit geriet, ba§ ber Der*

haftete S3artm gräuleht DIga betört, iljr $erg geraubt

haben fönnte, unb bei biefem ©ebanfen überlief e§

©oftor Stibin eisfalt unb gleich barauf rat eher ftebfjeifj.

„£err beö £immel8, menn ba8 mal)r ift, bann etmürg

ich ben Äerl!" ädjgte ber fRidjter unb fc^tug mit ber

Sauft auf ben Sd)reibtijch. fötit 9iuhe unb Über*

legung, mit bem Slftenftubium mar eö für heute gu

(Snbe, baö ^>erg ift alarmiert, milb jagen bie ©ebanfen

burdj ben erregten Äopf. „Suft, 2uft, Gflaoigo!" tief

©ottor ©h e *n
r
»erfpcrrte ^>obenbergö@ffeften im Schreib*

tifd) unb eilte inö Sreie.
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£fn gebrüdfter ©tintmung war $h«o tjetmgefefyrt,

allein unb über 9Küttd)en, unjufrieben mit ftdj, ärger*

lid) barüber, beit 9Jieerbummel ooUfüljrt gu fyabeit.

©eine Siücffehr fanb faft feine Seadjtung, bie Se=

»oljner beb ©d)loffeö ftanben $u fefp: im Sanne beb

Greigniffeb ber Serhaftung ^obenbergb. 9Rur bie 2Kama

etfunbigte ftdj, meldjer 9trt bie non $heo in SDiündjen

bejorgtcn Q5efd)äfte maren. &heo errötete im Slngeftc^t

ber blinben SRutter not ©d)am, tiefe JReue erfaßte ihn,

bodj eine Notlüge ift geboten, eb mufs gefiunfert »erben,

um bie arme fdjmergeprüfte 5Kama nicht in Unruhe

unb ©orge §u oerfetjen. Güte glaubroürbige Slubrebe

hatte fid) Sheo fdjon im Drienteppre^ug auf ber Gil*

fahrt oon SBien nach München ^urechtgelegt, jefjt

plapperte er fte herunter, unb bie ÜJiutter glaubte jebeS

Sßort, lobte ben Gefd)äftbcifer beb ©oljneb, unb trieb

baburch unbemufjt ben fchmer^haften ©tad)el bitterer

3Reue in £beob Sruft.

2)ie §o!ge ber Subienj mar, alb Sh*° im Äomp=

toir fa§, ein energifcfjer Gntfdjlufj ju grünblidjer Seffe*

rung unb ©ühne: $h ei> telegraphierte an SBurm ^>otel

Sriftol SBien bie Sertragbfünbigung unter Angebot

einer ©elbentfd)äbigung oon taufenb 5Jiarf, an §räulein

Gamacero fchicfte er eine 9lbfagebepefcf)e, ©djlofj 9tieb
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fei oon @äften befefet, bafeer muffe bie 33efit(^§=@in*

labung gurütfgegogen werben.

befreit »on allen Dualen moraltfdjer SDepreffton

wibmete ftdj &heo mit regem Qrifer bem ©efdjäfte,

in ber emftgen Arbeit gewann er bie alte §rö|lid)feit

nrieber, bie ibn ber ERiebergefdjlagenheit Dlgaö ebenfo*

wenig wie ber Angelegenheit Jpobenbecgö achten liefe.

®ie gute Saune ocrwanbelte fid) tagö barauf in S3er=

legenfeeit, als 4?err Verwalter 5Burm erfcfeien unb

feinen ^often antreten wollte. Sefet feiefe e8 §arbe be*

fennen! Slfeeo fanb bem gielbewufeten Manne gegen*

über nicht ben 5D?ut, oon ber .ftünbigungsSbepefcfee,

welche offenbar ben Abreffaten ni<^t erreicht feat,

Mitteilung gu machen, er wagte nicht, bie Äünbigung

auögufprecfeen auä gurefet, bafe ber barob inbtgnierte,

»ießeidjt auefe beleibigte Sßerwalter bie ©prifefafert unb

bamit aucf) baö galante Abenteuer ber Mama oer*

raten fönnte. @8 blieb fomit ber Vertrag gu 9ted)t,

ber Verwalter trat feinen ^often an; Sfeeo felbft,

wenn aud) wütenb über fid), mufete Söurm einführen

in ba8 neue Amt, ifen bem Ißerfonal oorfteßen unb

befunben, bafe fürber £>err 2öurm oon ^ofeenfteinberg

Sßoflmadjt in eigener Äompeteng habe. IDamit oerlor

ber junge fern ben unmittelbaren dinflufe auf alle

SSebienfteten, SBurnt nahm oon ber ©tunbe an bie

Bügel feft in bie £anb unb ging gielbewufet an bie

Arbeit.

33on biefer Satfadje nahmen bie SDamen Sßotig,

Mama feufgenb, DIga gleichgültig, erfichtlict) einen

inneren Äampf führenb, mit anberen ©ebanfen be=
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fdjäftigt. Sl)eo Ijatte früher mof)l bie StbficFjt gehabt,

SBurrn einjulaben, bte ^Rafjl^eiten am gamilientifdje

einjuneljmen, nun aber mar er frol), biefe frühere 51 b=

ftd)t SBurrn gegenüber nid)t auSgefprodjen ju fjaben.

Anbernteile jdjien ber Vermalter auf familiäre ©e=

Ijanblung ©ewidjt ju legen, SBurrn fonbierte gleid)

nad) £>ienftantritt in biejem ©inne mit ber «tage,

mo er wof)l fpeijen merbe. üüf)l ermiberte Sl)eo, ba§

ftd) ein Abonnement im ^oftbaufe empfehle. 3n einer

gemiffen ©efangentjeit unb ©orge ^ielt Sfyeo ben ©lief

gefenft, er formte nicfyt jel)en, mie jefjarf unb feinblid)

ifjn SBurrn beobachtete. groftig flang baö fnappe

Danfmort für bie ©mpfeljlung, begleitet non einem

nichts ©uteä fünbenben ©lief. £)ann gingen bie Herren

ihrer SBege, Sf)eo uit^ufrieben mit fidh unb ber SBelt.

SBurrn heuchelte immenjen ©cjdjäfteeifer, fd)ielte babei

aber nadj ©elegenljeit, gräulein Dlga ju treffen unb

ftd) ber jungen 2>ame angenehm ju madjen. ^Darüber

vergingen bie näd)ften Sage, unb an einem Abenb,

ba SBurm langjam ba8 ©chlofe oerlaffen rnollte, er*

bliefte fein Budjöauge bie zierliche ©eftalt be$ ©djlofj*

fräuleinö im $atf, anfdjeinenb in ©djmerj aufgelöft

auf einer ©anf fiijenb. 3Der ©ermalter jdjritt ber

©rauerei 3U, umfreifte ben ^SorfauSläufer unb bog

rueit braufjen in bie AHee oon Ulmen unb Sinben ein,

rneldje er langfam tjeraufpromenierte, um mäfjlidj bem

gräulein näljer 311 pirfdjen.

Sief in ©ebanfen »erfunfert merfte Dlga bie An*

näfjerung bei ©tanneg erft, als SBurrn wenige ©dritte

oor t^r entfernt mar unb iiberrafd)t ben $ut grüfjenb
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abnaljm, eine Ijöfltdje ©ntjdjulbigung ob bet Störung

oorbringenb.

Unmtßig, Ijerb antmortete Dlga, faft festen fte ge*

mißt, ben läftigen Blenfdjen auö bem $arf gu meijen.

„Bergeibung, gnnbtgeS gräulein, id) bin nod) jo

fternb, ba§ id) mid) auf bem 2Bcg gut „$oft" ^ier

im ^ßarf oerirrte. (Sine mir ^öc^ft peinliche Störung

mar gemijj nid)t beabficbtigt, id) mar aufjerbem gu jetjr

mit ©ebanfen an ben Baron £obenberg befrfjäfttgt,

achtete bat)er nicht auf ben SBeg."

Überrajd)t bombte Dlga auf unb blicfte gefpannt

auf ben Vermalter. „Bitte, eö l)at nidjtö gu bebeuten,

and) mirb eg für mich Seit, tn§ Jg>auS gurücfgugeben."

„©näbigeg gräulein ftnb fetjr gütig, 3bre Ber*

geitjung beglüdft mid), id) baute oietmalg unb merbe

beftrebt jein, mich S^ret ©nabe mürbig gu geigen. SDer

§afl ,Jpobenberg‘ . .

„2öa8 miffen benn Ste oon ^obenberg? Sie finb

bod) erft roenige Stage ^ier!"

„3)ag letjtere ift aflerbingö richtig! SDodj ich hotte

jdfjon bei meiner BorfteQunggoifite Gelegenheit, ben

-£>errn fennen gu lernen, baf)er interejfierte eg mid), gu

böten, baf) berfelbe £err gefänglid) eingegogen mürbe."

Jpajtig erhob fidf) Dlga unb erregt fragte fte:

„©lauben Sie an ein Bergeben ^obenbergö?"

„ftein, gnäbigeg gräulein, bod) ein echter Baron

£obenberg ift ber .£>err nicht!"

„Biit mcldjent 9ted)t erbeben Sie eine jolcb un=

qualifigierbare 3lntlage‘?"

„Bevgeibung, gnäbigeg gräuleitt, gu einer Slnflage
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mürbe mit jebe Beteiligung fehlen, eS ift lebtglidj

Vermutung meinerjeitS, meldje id) nidjt auSjujpredjen

gewagt tjaben mürbe, roenn id) Ijätte aljnen fönnen,

baff gnäbigeö gräulein gerufen, jenes £errn Anwalt

$u jein."

„3i miü mijjen, moburd) ©ie auf bie Vermutung

famen, baff fidj bet Baron einen fremben kanten,

Sittel unb Slang beigelegt ffabe."

„SBeitn ber Baron behauptet, auS .jpannoöer ju

ftammen, ift bie ©ad)e faum richtig. (Sin edjter £oben=

berg ffätte eS audj nid)t nötig, ftd) oor ÜDtoorbauern

auf £einrid) ben Söwen 31 t berufen unb feine Baronie

mit ©eft unter Bauern ju begieffen."

DIga gucfte jujammcn, mie wenn ein ff$eitfd)en=

tjieb fie getroffen ffätte. „3)a8 joO ber Baron getan

ffaben?"

„3a, id) mar beffen Beuge. SJlöglid), baff ber

$crr ^annooeraner ift, er fpridjt menigftenS amtäffernb

tjannooeraner -Dialeft, ein Baron ^obenberg ift er aber

nidjt, überhaupt fein Äaualier."

„(St mirb ©ie jur Stecffenjcffaft ju jteffen miffen!"

rief erregt £)lga auS.

„Bitte, id) fteffe jeben Slugenblicf jur Berfügung,

glaube aber nidjt, baff ber £>ert (Gelegenheit ju einer

©uellforberung finben mirb."

„3Be8l)alb nid)t?"

„BSetl er bie §reiljeit jo fdjnetl nid)t mieber er*

langen mirb!"

„(Gott! 2ßa8 jagen ©ie? ©ie glauben an eine

Berurteilung?"
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„Utein, eS liegt ja, rote ich pre, fein fdh»et=

roiegenbeS 9feat oot. 2)och roirb baS ©eridjt biefe

ißerfönlichfeit ohne !8u8roeife faum freigeben, jo lange

recherchieren, bis baS ©eheimntS bet Jfjerfunft ge=

lüftet tft."

„SluS 3pen jprtdfjt $afj unb 9Kifjgunft!"

(f
50Rtt niepen, gnäbigeS gräulein, id) fenne beit

£>errn ja faft gar nid)t, »eilte faum ein ^albftünb*

d)en in feiner ©efeOjdhaft; roie foßte idf) in fold) mini*

malern Beitraum oon £afj erfüllt »erben? ©in ©efüfjl

hege id) in ber 33ruft, bie «Sorge, ba§ eine ©ntlaroung

jenes 9DlanneS unangenehm für baS ^od^oere^vte -£>au8

£riftner »erben »irb. freilich ift gegen Bubringlidj*

feiten niemanb gefeit, in bie feinfte gamilie oon auS=

gezeichnetem JRufe fanit fi<h ein ©amter einbrängen

unb Unheil ftiften!"

„5ftä§igen Sie fidh in 3hren SluSbrüdfen! ^>oben*

berg ein gewöhnlicher ©amter — unbenfbar!"

„3<h roitf gar ntcf)t8 gejagt haben, gnäbigeS §räu*

lein, unb »äre uttglüdflid), »enn itf) mir 3pe Um
gnabe jugejogen h^^en foOte. ©ott ift mein Beuge,

baff id) midh ben ^errjdhaften nidht aufbrängen »iH!

Steine frühere $offteöung unb baS erhaltene BeugntS

beroeijen zur ©enüge, bafj mir alles ferner liegt, als

Saftlofigfeit unb Stuf britiglictjfeit ! 2>er §aQ ^»obenbetg

ift fatal in mehrfacher ^infietjt."

„2Biejo?"

,,©ie Klugheit gebietet, fidh Don ^em Verhafteten

loöjujagen; ihn preisgeben in feiner momentanen Sage

eraedft ben 2tnjd)ein eines Mangels an Vobleffe unb
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5Jlut, matt jdjiittelt einen läftig ©eworbenen ab, unb

baS fief)t niemals gut auS. SDie hatten oerlaffen baS

finfenbe ©chiff. £ilfe fann aber anberntetlS bem Vet*

hafteten nicht geboten werben, fie tft unmöglich währenb

ber Unterfucfjung, auch mühte feber SnteroentionSoer*

juch &en Verbaut beS ©inocrftänbniffeö mit ^obenberg

ober hoch beit Verbaut einer ©inneSgleichheit mach»

rufen. $>ie ©erid)töherren benfen manchmal recht feit*

jam. 3<h für meine Verfott möchte mich Unter»

judjuitgSrichter nicht als greunb .jpobcnbergS angucfett

unb tarieren laffen!"

„Sie jagen aljo, ba§ ©ie ein geinb beS VaronS

ftnb, baS glaube unb fühle auch i<h h e*flwS!"

„9föit nichten, gnäbigeS gräulein! Sdj bin lebig»

lidj fein $reuttb beS Verhafteten, hätte gar feinen

©runb gu einer §reunbjd)aft mit einem Unbefannten

unb Unechten. Von $einbj<haft fann nicht gejprocfjen

werben, weil auch hiegu jcbe Veranlaffung fehlt. Äann
td) aber gnäbigem Fräulein irgcnbwie bienen, bitte

über meine SBenigfeit gu oerfügen. Vielleicht Iäf}t fith

ber ©erid)töDorftanb bewegen, ben Verhafteten einem

©eridjt in anberer entfernter ©egenb gur Aburteilung

gu überweijen. J^ier muh ber *$aU immer peinliches

Aufjefjen erregen, für bie Heroen beS gnäbigen ?jräu;

leinS möchte ich hen balbigen ©intritt abjoluter jRuf)e

jefjnlichft wünjchen."

„3a, ich leihe gräflich! Vielen S)anf für 3hre

Anteilnahme! ©ute üftacht!"

„3>arf ich gnäbigeS gräulein bis gum ©chlofje

begleiten, gur ©idjerheit?"
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„©anfe, ift nid^t nötig! 3<h werbe nad)benfen

barüber, ob 3h« Snteroention nüfjlid) fein famt. 3<h

banfe 3^nen!"

©hverbietig griifjenb oerabfdjiebete ftd) SBurtn

unb folgte langfamen ©djritteS bem ©d)lofcftäulein,

um bann quer über ben ©d)Iofchof tnß SDorf gu fteuern,

be8 (Srfolgeö feinc§ AnfnüpfungSoerfucheä ftdj fteuenb.

2)ie @unft Dtgaö gu erringen, ift ber gröfjten 3Rühe

wahrlich wert.

9Jiit einer Steuerung in ber Amtsführung wufjte

SBurm ftd) rafdf bie ©pmpathie grau SriftnerS gu er»

werben, ber Verwalter melbete ftdj jeben gweiten Sag

gum SRapport bei ber blinben ©chlofjfjerrin, ^ielt 23or*

trag über ade 9öiafmaf)men, bie gu treffen finb, erholte

felbft für Äleinigfeiteu bie 3uftimmung ber 33efi^erin

unb befprad) (Sin» unb AuSlauf ber gefdjäftlidjen

Äorrefponbeng. 3)iefeS freiwillige Unterwerfen unter

bie Äompeteng ber «Sc^Io^^errin mufjte Stau Sriftner

um fo mefjr gefallen, bie ©orge nor Anmaßung unb

Übergriffen befeitigen, als 2f)f0 nut »überwillig ber*

gleiten 23erid)te, unb ftetS nur auf Anbringen SÖlamaS,

erftatten wollte. 3ei}t hat grau Sriftner trof} er*

lofdjenen Augenlichtes einen befriebigenben @inbli(f

in ben @efd)äft8gang, fie geigte ft<h für baS ®e*

baren beö neuen 23erwalterS banfbar unb gewährte

mähüd) wachfenbeS SSertrauen. (gelegentlich einer

jold)en 23efpred)ung äußerte grau £elene bie 23e*

fürdjtung, ba§ Sheo gu wenig gu tun habe unb auf

bumrne ©ebanfeit fommen fönnte; eS wäre baljer

gut, wenn ber ©ol)n ftd) in 23älbe bem Aufjenbienfi

8$ leitner, $a6 Sälofs im 3Roor. 13
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mibmen, bie Söirte auffuAen, neue ÄuitbfAaften er=

merben mürbe.

©orfiAtig ftimmte 2Burm jmar gu, gab aber

feiner unmaf$geblid)en Meinung baljin '.ÄuSbrucf, ba§

gu folcbeit galten bod) mol)l ber ©räumeifter beffer

geeignet fein bürfte, meil tmHig gefunb unb trinffeft.

£err müfcte e^er in gefunb^eitlidjer ©e,jiet)ung

gefAont, oiefleiAt in ein ©ab gefdjitft merbcn.

2)aoon roollte bie fc^ltdjt bürgerliche grau ber

Äoften megen uidjtö roiffen, boA milligte grau $elene

in eine $inauöfd)iebung ber ftrapajiöfen 3eAfa^en
feitenS 3Aeo8 ein.

SBurm fufjr furje 3*it naA biefem Rapport jur

©abnftation, um bort unbeobaAtet eine 3)cpefAe auf;

gugeben; fobaun lief? er fiA inS 6täbtAen SanbSberg

fahren unb ftffcg oor bent SlmtSgeriAtSgebäube ab.

5)oftor Schein ftanb im ©egriff, bie Äanjlei ju

oerlaffen, als SBurm erfAten unb um ©croäfjrung einer

fursen Slubienj bat. 3m ÄmteriAter regte fiA ber

Äriminalift, ba er bett auffallenb forfAmben ©lief

be§ fiA als 2riftnerfAen ©ermalter norftefieuben £errn

gemaljrte. SDiefer ©lief gemahnte £>oftor Stjein an

eine ©erfönliAfeit, bie er fAon einmal irgeitbmo ge=

feljen ju ^aben glaubte, nur »ufete ber JRiAter im

ÜRoment niAt, mo eine ©egegnung ftattfaub, ober ob

nur eine SlljnliAfeit oorliegt. 3)amalS ^anbelte eS

fiA um ein elegantes Snbiotbuum, um einen 3Rü§ig»

ganger, ber feinfte Sanieren, ftAereS Auftreten unb

einen eigentümliA lauernben, fAarfen, burAbringenbeit

©lief batte. 3)er ©ermalter fAetnt etmaS @igentüm=
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ltdjeö 51t fjaben, man fann baS wohl empfinben, aber

ni(f)t bepnieren.

„SBomit faitn id) bienen?" fragte ©oftor S^etn

unb bot bem 33efud)er ben 3nquifitenftuhl an, jugleid)

$ut unb <Stocf ablegenb.

r
,93erbinbltd)ften ©anf, -£>err STmtöridjter ! SJtit

gnäbiger ©rlaubniS werbe id) fielen bleiben. SÖteine

SJtijfion ift fo$ufagen belifater Statur, als id) im 3nter*

effe einer ©ame f)ter bin, jebodj feinen Auftrag ber

©ame hefige, auch feine Ebnung baoon h«be, ob meine

Snteroention oon ©rfolg begleitet fein werbe."

„3«r ©adje!" mahnte ©oftor $f)ein.

23urm oerbeugte fid) ^öfltd) unb äußerte fid) ba=

bin, ba§ eS ihm barum 31t tun fei, §räulein Xriftner

»on etwaigen Stehungen 3U 33aron £>obenberg rechts

gettig frei 3U machen.

3n ^ödjftem SJtahe übetrafc^t rief ©oftor 5J:^ein:

„3Bie? ©ie, ein Beamter ber gamilie Sriftner, unten

fangen fid), ohne jeben Auftrag eine Angelegenheit

orbneit 3« wollen, bie in ^öc^ftem SJtahe biöfretionärer

Statur ift?"

„Karbon, .Sperr Amtsrichter! 3<h fagte bereits,

bah mir jeber Auftrag fehle, bah i<h feineSwegS bie

@riften3 oon 53e3iehungen beS gräuleinS £riftner 3U

bem nerhafteten SJaroit £>obenberg behaupten möchte."

„SöaS wollen ©ie bann bei mir?"

„SJtit 3h«r ©enehmigung unb in 3hrcr ©cgcn*

wart möchte ich &cn -Häftling fprechen, fonbieten, ob

Ziehungen oorliegen ober oon bem angeblichen §rei*

hertn behauptet werben, öielleid)t auch ^>en ©tfolg tu

13*
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fielen, baf) ein etwaiger Bing ober fonft ein ^retium

oon garter Jpanb auögefolgt werbe, beoor bet ©taatö*

anmalt ben Bethafteten übernimmt. 3d) möchte, faQtS

bergleidjen norhanben, einer BloftfteOung beö gräulein

Striftner norbeugen."

„9)}it welkem Bedjte wollen Sie fidf> einmifdjen?"

,,3d) bin ohne jeben Auftrag, meine Snteroention

entspringt bem ©efüf)le, bafj id) al8 erfter Beamter

SEriftnerö aÜeö aufbieten foÖe, bie Familie meinet! (S^cfö

nor 3)i8frebitierung ober möglicher Berunglimpfung ju

bewahren. 35ie0 erachtete id) als meine ^eilige Bflid)t,

unb bähet ftefje id) nor (Suer $o<hmol)lgeboren unb

wiebetljole meine Bitte, in S^rer ©egenwart mit bem

©auner Sprechen ju bürfen."

JDoftor 2§ein ftutjte, bie Bezeichnung beö Unter*

fudjungögefangenen alö „©auner" nerblüffte unb ner=

anlafjte ihn, ju fragen, ob ber Berwalter ben Jpäft*

ling fenne.

„Bur flüchtig ooit einer BorfteHung burd) £errn

SLriftner her! SBenn id) Jpobenberg gesprochen ha&«n

werbe, fann ich 3hncn oietTeic^t wünfchenöwette Sluf=

Schlöffe über feine Ipeimat geben."

„SBiefo? Sie finb ber Sprache nach Borbbeutfd)et?"

„Bon ©eburt nicht, aber lange 3flt)re *n 3torb*

beutfchlanb gewefen, in Berlin in #offteQung, »otljet

bomizilierte ich in Öönabrüd unb Hamburg."

Bach ©ewoljnheit ber 9Rid)terbeamten hatte 2)of=

tor Xh^tn biefe Angaben 3öurm8 ftenographifch fixiert;

bei biefet ^afttgen Schreibart entging bem dichter ber

funfelnbe, burdjbringenbe Blicf beö Berwalterö. Stuf*
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jdjauenb fprad) 3)oftor Stfeein: miß mir $mar

nid)t ehtleud)ten, bafe eine 3tu8fprad)e S^rerfeitS mit

bem Verhafteten ein 3Refultat für bie Unterfudjung er=

geben fönnte, bocf) oermag id) anbernteilö feinen Staben

für bie Sad)c ju erblicfen. 3d) »erbe alfo ben Ver=

hafteten oorfüljren laffen!" £)oftor S^etn flingelte

unb gab bem eintretenben Qlmtöbiener entfprcd)enben

«Befehl.

9ßad) etwa einer Viertelftunbc erfdjien Varon

Jpobenberg, ber überrafc^t ben Vermalter SBurm feierte,

unb fobann ben dichter fpöttifc^ fragte, ob oießeid)t

jefet ba8 ©eridjt in ber Sage fei, nadjjumeifen, welches

fcfemere Verbrechen non if)m oerübt »orben ift.

„3)er -£>evr hier mtß einige SBorte an Sie richten,

geben Sie auf feine Stagen Antwort!" fprad) JDoftor

J^ein.

„Vebaure, mit fremben Seuten oerfef)re ich nicht!"

äußerte ^obenberg unb brefjte SBurrn ben Otücfen.

$Der Vermalter liefe ftdj burd) biefe Unfeöflicfefeit

nicht einftfeücfetern unb fprad): „3i »arb in forte 5£ib

freeloten warn, »enn 3i bat junge Stolen freegemt un

ben Verlomungöring trügg gemt!"

„£alt! ©ine Äonoerfation in einer mir fremben

Sprache ift nidjt $uläffig!" rief ®oftor Sfeein.

Unfdjlüffig gudfte £obenberg ben Vermalter an,

jdjmanfenb jmifdjen ©lauben unb üftifetrauen.

SBurm begann ruhig ein fearmlofeö ©efpräch über

Verfeältntffe ber Stäbte $amtooer unb Hamburg unb

mengte faft unmerflid) bie SBorte ein: „Äeine Qrafel*

mafer! Stft caf! ©aterling fpimten!"
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©eljorfam ftreiftc £obeitberg einen SRing oom
ginger unb reichte benfelbeit bem SSerroalter. 3)od)

£)oftor Stljein forberte fofortige Auslieferung an ihn

felbft, unb nalpn beit SRing DlgaS in 5Ber»ahrung.

^Dagegen wollte 2Burm (Sinfprudj ergeben, unb audj

£obenberg proteftferte gegen bie Äonftsfation feines

(SigentuntS, oerftummte jebod), als SBurm rief:

„©djuffti!"

3>er ©ebraucf) unoerftänblidjer SBorte oeranlafjte

ben Amtsrichter, beit Unterfud)ungSgefaitgenen tn bie

3eüe jurüdffüfjren $u laffen.

Ale betbe Herren ungeftört ftd) gegenüberftaitben,

fragte SDoftor 3;t)etn, weshalb ber £err SSermalter tn

einer fremben ©prad)e ju £obenberg gefprod)en |abe

unb »aS bie SBorte bebeuten.

©tn malitiöfeS fächeln hufdjte über SBurmS ©e-

ftd}t, bodj fofort mar er »teber ernft unb fefjv höflitf).

,,3d) habe bie ©fjre, ©uer £od)»ohIgeboren ju oer=

ftdierit, ba§ ber SSer^aftete ein oeritabler ©auner unb

beren Spraye uöDig mächtig tft!"

„2Bie? SBaö? SBenn ©ie baS behaupten, muffen

bodj audj ©ie felbft ber ©aunerfpradje mächtig fein

unb . .

. . gleichfalls ein ©auner fein, »ollen ©te

fagen! 33erbinblid)ften 3)aitf, $ert Amtsrichter, für

biefe liebenSrourbig gute Meinung! 30RÜ nickten! 3<h

tntereffiere mid) feit 3af)V'n für baS fogenannte 3iot=

melfd) unb höbe mir einige AuSbriicfe angeeignet. In

»pecic forberte id) ben angeblichen ^obenberg auf, ben

SRing gurürfjugeben, unb erfreulidjerwetfe oerftanb ber
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Varon btcfe Sorte wnb leiftete ber SÄufforberung golge.

Sftiburd) ift bewiefen, bafj .^obenberg ben 9iing oon

Fräulein Sriftner erhalten hat, unb bafe ber Häftling

IRotwelfch oerftel)t. SRuit fombinieren Sie weiter: 3ft

e8 wahtfcheinlid), bafj ber Angehörige eines uralten

AbeI8gefd)led)tc8 $enntniffe ber ©aunerfpradje befi^t?"

„Schwer 3U glauben! Solche Kenntnis würbe be*

weifen, bah ber Mann eben bem Slbelegefdjled^t nic^t

angel)ört ober tief gefallen ift."

„Öogifd) gefolgert! Sei) habe beg weiteren bie

(Sf)re, 3U oerfid)ern, ba§ ber angebliche £obenberg aOer=

btngS Jpannooevaner 2)ialeft fpridjt; id) t)o!te Jpoben*

bera aber bennod) für einen Hamburger."

„SeShalb?"

„®aö ift freilich fdjwer 3U fagen; wer lange in

Hamburg gelebt, hat ein gcfd)ärfteö 5Df)c für Jpam*

bürget IDialeft unb fpe3ieöe Betonung. Sud) gebraucht

^obenberg nad) Hamburger Sprechweife baö Sörtd)en

„ad)" in fignififanter Seife. 3<h glaube, mid) nicht

3U irren, wenn ich behaupte, ber Verhaftete ift ge*

bürtiger Hamburger!"

„Da0 fönnte wertootl werben! 3d) banfe 3hneit

für 3hre Mitteilungen."

„Vitte fehr, eeS freut mid), £errn Amtsrichter

bienen gefonnt 3U haben! 9tun aber möchte ich bod)

bitten, mir für gräuleiit Stiftner ben {Ring 3U über«

geben."

„£>ie Otücfgabe werbe ich perfönlich beforgen!“

„Varbon, $err Amtsrichter! ©eftatten Sie mir,

ba§ id) Sie aufmerffam mache, wie peinlich eS für
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Stäulein Sriftner fein muf?, oon 9lmt8megcn einen

9ting, ben4>obcitberg getragen, gurücfgeftetlt gu erhalten."

„0b Dom Slmt ober oon 3f)nen wirb im (Sffeft

egal fein!"

„3)odh nid)t, .<pert $mt§ridhter! 3dh habe midf

Sräulein Sriftner in ber £obenbergfdben 2lffaire gut

Verfügung gefteHt, baö gnäbige Stäuleht weiß oon

meinem ®ang gu 3f)nen. @8 wirb ftdber für gräulein

Sriftner weniger peinlich fein, ben 9Ring auö meiner

£aub gurücf gu erhalten, benn oon Sitten, weil ba8

Sräulein in folchem SaHe bodh oermuten müßte, bie

Siücfgabe fei ba8 9iefultat einer amtlichen 9iadhfor*

jd)ung ober eineö auf ben SSerljafteten auögeübten ge*

ridjtltdjen 3wange8. Üben (Sie 9tücfficbt auf ba8 gnäbige

Sräulein!"

S^ein überlegte rafdf), ob er bem Slnfudjen 2Burm8

Solge leiften foHe; ber ©ebanfe, baf$ Dlga gmeifelloS

oon Jfpobenberg ^aranguiert, gum 9üngau8taufd) ge*

groungen mürbe, baber bie amtlidje 9ftüdfgabe beß

9tinge$ peinliche ©efüfyle weefen fönnte, mar ent*

fd)eibenb; ber $mt8rid)ter übergab SBurm ben Sting

mit bem 33emerfen, bafj eine perfönlühe 9tüdEfprache

mit$räulein Sriftner in aHernächfter Seit erfolgen merbe.

SSermalter SBurm öerabfd)iebete fi<h unter oerbinb*

licken SDanteSbegeugungen, mit ÜDtülje feinen Triumph

oerbergenb.

Raum mar ber Üflann meg, empfanb £>oftor S5:^cin

ein @efüf)l guälenber SReue unb intenftoen Strgerö über

fein Sun. (Sine SJienge unangenehmer Stagen ftürmten

ihm burdh ben ^opf, barunter bie Srage, ob amtlich
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richtig geljanbelt ober gor eine Ungefcfyicflidjfeit be*

gangen mürbe. 2Ber ift btefer Vermalter SÖurm?

SBeeijalb will biefer 5Rann bie Sntereffen DlgaS oer*

treten? 2Bat gräulein ©riftner oieöeicht ^eimlid^ oer*

lobt mit ^obenberg? SEBarum fteüt SBurm ben Varon

btreft als ©auner t)in? üültt reeller ^Berechtigung, ba

jelbft ber UnterfudjungSrithtcr bis jetjt nichts Velaften*

beg gegen ben Varon oorjubringen oermog? 9Kifj*

trauen gegen ^obenberg ift gtoetfeläo^ne angejeigt, ben*

nod) enipftubet ©oftor ©hein nod) eher Sympathie für

ben Verhafteten im Vergleich $u 2Surm, unb trojjbem

l)ßt fid) ©hein non bem Vermalter befdjmätjen laffeu.

£>ber entfpringt biefe Antipathie gegen SBurm ber —
(üiiferfudjt? SBittert ©hein einen Nebenbuhler?

©er Amtsrichter lief) fid) trotj ber oorgefdrittenen

Stunbe fjobenberg nochmals »orfü|ren, unb ber junge

Varon erjdjien mit fo erftaunter $öriene, ba§ Sh 6*11

unmiöfürlid) als ^öfltc^er 9Kann bat, bie abenblid)

jpäte Störung entfcfyulbigen 5U wollen.

Unter einer Verbeugung erwiberte ^obenberg:

„Vitte fel)r! 3dj bin ja ©efangener unb in 3hrcr

(Gewalt, oon einer Störung fann baf)er feine Nebe fern!

Jperr STmtöric^er befehlen?"

„3dj möchte Shneit nahe legen, burch offene AuS*

jprache mir Gelegenheit ju 3()rer Sreilaffung ju geben."

„Sie finb fehr gütig; oermutlid) genügte Shnen

bie AuSfunft beS neuengagierten Verwalters nicht!"

„©och! 3n öierjehu ©agen wirb oon ber Jpam*

burger $oltgei Vejcheib hier fein."

fjobenberg erblaßte, unfidjer fragte er: „Jpat jener
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Vermalter Seiten gefaßt, baf? ich etroa gar in §am--

burg beheimatet fei?"

„Stollen Sie bab in Slbtebc fteOen?“

„©emifc! 3d) nmr trojj ber 9iähe Jpannooerö nie

in Hamburg!"

„Sie fpredtjen aber Hamburger Dialeft, 3hr <&ßn=

nooerfrf} i[t nur beabfichtigter 2tufpu£ unb foH glauben

machen, baß Sie Varou .(pobenbetg aub ^annooer feien."

„Jperr SCmtöricfjter hoben fid) in ben lebten Stun*

beit erftaunlidje Äenntniffe angeeignet. Ober uerhanfeu

Sie felbe bem Sriftnerfchen 93ermaltet? Der 9Kann

lügt beffer alb ich!"

„Sie geben alfo ju, ntid) belogen ju hoben!"

„Äeinebmegb, bie Siebenbart ift belanglob unb mir

nur unbeabfid)tigtcrtüeife fjerauSßerutfdjt."

„Seltfam! Verwalter SBurm fcheint hoch bejon*

bereu ßinflub auf Sie ju tjaben, meil Sie fo bereit*

willig ben Siing beb gräulein Sriftner auruefgegeben

haben. Damit hat 3h« 93erlobuttg enbgiltig ein dnbe."

„Verlobung '? Bücherlich
!"

„Söab ift lächerlich? Ratten Sie nicht bie Slbficht,

gräulein Jriftner gu haßten?"

„Slnfangb ja!"

„3efjt, bab hei&t in ber lebten Beit oor 3htev

Verhaftung nicht mehr?"

„Siein!"

„SBebljalb rticf)t?"

„3<h höbe gefunben, ba& unfere ©haraftere nicht

ju einanber paffen."

„Dab glaube td) aöerbingb auch, meine aber, bah

Sie öielleidjt bie geringe ü)iitgifthöf) e j« einem unaub*

\
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gefprodjenen 58erjicht Deranlafjt haben »erbe. (She=

oalcreSf war 3hl Verhalten aber nid^t."

#obenberg juche geringfügig bie Adjfeln.

„(Sie lüottten bod) bislang Skalier fein wnb für

,doH‘ angefeljen »erben?"

„SBoHen Sie mir, -iperr Amtsrichter, fagen, »aß

3|nen ber 9Ser»alter über mich mitgeteilt hot?"

„9tein, baS fann ich 3(jncn nicht fagen!"

„So oiel haben Sie aber hoch gefagt, bafj ber

SSermalter meine Heimat nach Hamburg oerlegt habe!"

„(DaS ift richtig."

„Sonfi fagte ber £err nichts über mich?"

„(Direft nicht!"

„Alfo inbireft! Aug um Aug, Bah« um Bahn!"

„SßaS »ollen Sie bamit fagen?"

„(Srft mu| ich »iffen, »aS inbireft ber üliann über

mich mitgeteilt hat."

„@ut! (Sr »amte mich, au§ &er «£>aft ju ent*

laffeit!"

„(DaS glaube ich Shnen nicht!"

„SBarum nicht?"

„(Der DJlann hat feine SBeranlaffung baju, aucfi

fann er nichts gewinnen, »enn id) hineingeritten »erbe."

„Sie geben alfo bie fDlöglichfeit ju, tiefer hinein^

geritten »erben ju fönnen!"

„Ach wo!"

„(DaS genügt für f)eute, unb in oierge^n Sagen

»iffen »ir genau, »er Sie finb ! (Der Sdjminbel mit

bem 33aron ^obenberg ift ju (Snbe."

„(DaS »ollen mir abmarten!"
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£>oftor Shein lief} beit Häftling in bie 3eQe brin*

gen unb begab ftd) nach £aufe.

9hn nä^ften borgen mürbe $obenberg trofj fetncS

^ßrotefteS groangSweife im $ofe beS ©eridjtSgebäubeS

photographiert, ©ein ©träuben beftärfte ben dichter im

2$erbacht, baff ber Häftling groffe ©orge oor ©htfen*

bung ber ^Photographie an bie Hamburger poligei*

bireftion hoben muffe, ©in ihm felbft unerflärlicheS

Verlangen empfanb SDoftor 3;t)ein nad) einer Photo*

graphie beS PermalterS Söurm, wenngleich ber dichter

nid^t roeiff, mem baS S3üb oorgelegt werben follte.

23i8 ber Photograph bie Kopien liefern formte,

ml^te ber Amtsrichter bie 3eit gur Anfertigung einer

perfonalbefchteibung ApobenbergS unb eines SluSgugeS

auS bem bisherigen Aft. ©emiffenhaft mürbe ber ßebenS*

roanbel, foroeit er geridjtSbefannt ift, gefchilbert, baS

unfinnige ©elbauSgeben, ein PergeidjniS ber ^obenberg

abgenommenen Söertpapiere, foroie be§ 3nf)altS feiner

Koffer angefertigt, unb auch ermähnt, baff ein 23er=

maltet SBurm nach Konfrontation mit bem angeblichen

£obenberg beffen Heimat nach Hamburg »erlege.

£>a§ giemlich umfangreiche Slftenftücf mürbe Dom

Aftuar mehrmals fopiert.

SRach wenigen Sagen fonnte ber Att mit .£>oben=

bergS Photographie nach Hamburg, Jpannooer, Bremen

unb DSnabrücf abgefchicft werben.
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^Ijeo mar rafd) ber ©orge »or einer Snbiöfretion

SBurmö in 93e$ug auf ba8 galante SRcifeabenteuer lo8=

gemorben, ba ber SSerwalter jener ©prit)fal)rt mit feiner

©übe ermähnte, fie totjd)mieg, unb in »ollem 9Jta§e

taftooll feinerlei Bubringlidjfeit an ben bamaligen

Sieifegenoffen befunbete. SDafjer entfdjmanb 5£f)eo bie

(Erinnerung fef)r fdjnetf, unb ba itjm 3Burm feljr »iele

Slrbeit als felbftoerftän blicfj abgenommen, fjatte ber

junge ©djlofjfjerr auöneljmenb »iel freie Beit, bie er

ju SBcfudjen auf Banfftein »ermenbete. 33ei ber erften

Sßifite auf bem fJKoorgut fpottete Bräulein S3enebifte

ob ber jpät ermatten SBiebererinnerung an bie »er»

nadjläffigte !i)Rad)batin in ber ifjr eigenen SBeife, Stljeo

nmrbe ge^änfelt; bod) mäl)Iid) fanb Senebifte ©efaDen

am jungen Sriftner, ber ftdj munbernett bemuttern

unb päppeln lie§, unb nad) 2Bunfd) beö langen unb

breiten über bie (Ereigniffe in ©djlof) {Rieb eqäfylte.

Bür Bräulein »on Banfftein mar naljeju aÜeö neu,

unb wenn öenebifte aud) »om 5£obe (EugenienS Äennt*

ni§ l)atte, muffte fie bod) nid)t, baff ba8 ©erid)t naclj*

träglid) ©elbftmorb fonftatierte. @8 mürbe bafjer leb*

l)aft gmijdjen Slljeo unb 33enebifte erörtert, maö bie

Söeranlaffung $u bem rätfel^aften ©elbftmorb gemefen

fein fönnte. 3nt (Eifer beteuerte ber junge ©djlofjfjerr,
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baf$ er ge»i§ nidjt beit Slnla§ gegeben unb

©ugcnie felig im ©egenteil fel)v lieb befyanbelt habe,

©djarffittnig reagierte SBcnebifte fofort auf biefeö un*

oorfidjtige ^albe ©eftänbnib, unb »ab jur ooUen

23eid)te fehlte, »ar ber Banffteinerin ju erraten nidjt

fdjmer. £ab ©ommerfproffenfräulein feijte benn auch

£ljeo fcljarf $u, trieb it)rt immer mehr in bie ©nge,

bib üriftner mit ber SBaljrtjeit Ijetaubrücfen mufjte.

©inet ©trafprebigt über leidjtfinnige fjeimlid)e Siebelei

fetjte $£l)eo jebodj fein ©hren»ort entgegen, bafj nid>t§

Uuredjteb oorgefommen fei, unb ©ugenie felig eine

Jpeirat für unmöglich erflärt habe.

„SBäre aud) ganj unmöglich gcmefen!" betonte

Senebifte.

,,©o? SBebljalb benn? 3dj braudje bod) »aljrüöh

nidf)t auf 9Jtitgift gu redjnett!"

„papperlapapp! ©in Sriftner l)at eine ftanbeb*

gemäße grau ^u wählen; bab Snbenfeit ©ugeitienb in

©Ijren, aber eine $auörepräfentantin ober ein ©efeU*

fdjaftbfräulein ift nie unb nimmer eine Perfönlidjfeit,

bie ein Striftner heiraten barf!"

Jljeo mufjte ob ber emften unb bod) heiteren

2J?iene 23enebiftenb lachen unb ermiberte: „9ia, be-

muttern ©ie »eiter unb fachen ©ie mir eine paffeube

grau! kleine ©elbftänbigfeit in 3hrer 5täf)e ift ja

hoch nidjt »eit t)er unb jerfliefjt »ie 33utter in bet

©onne an 3h*er ©eite!"

„Äeine ©djmetdjelei, junger ©ünber! ©b bleibt

babei: aöjeit ftanbebgemäij! Unb im ganzen 9Koor=

bejirf, oon ber Sanbebgrenje bis hinauf ^um ©obom
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on bet 3fai‘ gibt eg nur eine ftanbeggemäfje Partie

für £f)eo SLriftner, unb bieje Partie ift 33encbifte Don

Sanfftein, oerftanben! 3<h mag aber nicht heiraten!"

„£> mef)! @rft füfceit Sutfer, bann bie bittere

^eitfdje, gan$ mie üflabame 9ieng
!

" lamentierte £l)eo.

,,©ie finb bod) ein ütnb! ©lauben Sie benn,

eine anftänbtge 2)ame mirb 3hnen einen ^eiratöantvag

machen? ©o bequem bürfen (Sie ftd) bag &eben liiert

öorfteHen, bag Seben ift ein^ampf! Auf ©d)loh SRieb

mtrb gu menig gefämpft, bie Beute höben ju Diel

Mammon! gür ©ie märe eg mahrlid) beffer, roenn

©ie tüchtig fdjaffen mürben; bie Aufteilung eineg 23cr=

malterg ift t)öc^ft überflüffig geroejen. Serfen ©ie ben

9)ienfd}en fo balb alg möglich mieber ^tnau§!"

,,©o einfach ift bie ©ad)c nid)t! 3d) mollte allein

bingg gleich am erften Sage beg ©ienftantritteg fün=

bigeit, roagte eg aber nid)t, ber ©tarnt ^at jo feltfame

Augen. Unb feist ift er troi* ber furzen Seit feiner

Sätigfeit SSertrauengmann ©tamag; ba fäme ich übel

an, menn ich, ber Surm engagierte, ihn nun Ijinaug*

beiden mollTt. ©tit ©iama ift ju Seiten nicht gut

Äirfchen effen!"

,,©o? ©tu§ mieber mal nachfeheit, guefen, mie

ber .£>afe läuft!"

3)ag ©efpräd) änberte fid), ba SSenebifte nähereg

über ben ©tanb ber Affäre £>obenberg miffen mollte.

Sheo Dermodjte aber feine ©euigfeiten gu bieten, unb

marb algbalb auf brollig refolute Seife Ijeimgefc^icft.

3m Sagen hing Sheo feinen ©ebanfen nach unb

fanb, ba§ frojj ber ©ommerfproffen Öenebifte mirflich
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auggegeichnet gu ihm paffen, eine prächtige grau fein

würbe, tüchtig, refolut, unb eigentlich gang hü&fä-

Vielleicht läftt fich bte Angelegenheit arrangieren, baö

3)iftum nom 9tid)theiraten=2BoHen wirb nicht fo emft*

haft gu nehmen fein, gräuleing, welche ba§ heiraten

cerj^wören, greifen fehr gern gu, fo ber Siechte fommt.

3m Erunbe genommen fonnte ja Venebifte nicht fo»

fort ein willigen, eine eigentliche SfBerbung hat $heo

auch nid)t oorgebracht. So befdjlof} benn ber junge

(Schloten Sanfftein alg geftung anmfefjen unb fo

lange gu belagern, big Venebifte bte ^arlamentärflagge

hiffen wirb.

$eimgefehrt fanb 3:heo ein 3
tcrltc^ Vrieflein mit

bem ^oftftempel „SBien" »or, bei beffen ßeftüre ihm

fchwül würbe. 3äh ift bie Erinnerung an bag Steife;

abenteuer wachgerufen, gräulein Senta Eamacero, bie

pifante Steifegenoffin, fünbigt für morgen Vefudj an,

im ooraug für freunbliche Eaftfreunbfchaft banfeitb

unb um Abholung oon ber Vahnftation bittenb. £)ie

Vefdjerung ift ba, afleö glühen h*lf* nichts mehr, bie

ffteue über bie unoorfichtig gegebene Einlabung bringt

feine Änbenntg ber fatalen Situation. 9lid)tabbolung

wäre Brutalität unb bilbet feine ©ewähr, baff bag

pifante gräulein auf ben Vefudj oergichten wirb.

St^eo gcrmarterte ben Äopf, wie er SDlama unb

Olga ben Befud) erflären foQ, ohne fich blofcäufteöen

ober bag Abenteuer gu nerraten. Siichtg, nicht ein

eingiger rettenber Eebanfe will ft<h einftetlen. Eine

Stiefenblamage ift im Angug, ber Verbruh wirb heil*

log werben.
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3n feiner Slngft juckte $l)eo ben Vermalter, ben

er im Vräuereitraft fanb unb jofort um Jfjilfe in gräh*

lieber Verlegenheit beftürmte, bcö burchbohrenben Vlicfeb

wie beb fatanijchen ßäcfjelnö SBurmb nicht a<htenb.

2) er Vermalter bemeifterte fidj fofort unb erflärte

fuh bereit, gräulein (Jamacero alb „(Joufine" ju über*

nehmen, melcher bie gamilie £riftner jeboch ©aftfreunb*

jehaft im ©d)loffe gemähren mühte, ba er in feiner

Sunggefellenftübe eine fDame nicht bequartieren !Önne.

$f)eu jubelte ob biejer Rettung aub gräflicher

Verlegenheit unb fieberte ootlfte ©aftfreunbjdjaft ju,

nur mühte SBurm ber 9Rama SJiitteilung oon ber be*

oorftehenben Slnfunft ber „(Soufine" machen unb um
Veherbergung für fur$e Beit bitten.

„@ut! Ölber nur unter ber Vebtngung, bah ©ie

bab gräulein oon ber Valjn abholen unb informieren.

2)ie (Samacero muh eingemeiht roerben, auf bah fie

ihre Stolle auch gut fpielen fann unb Sie nicht bla»

miert. 2)a man in foldjen gäQen nicht miffen fann,

mie lange ber ©djminbel burdjjuführen ift, roirb eb

gut fein, menn ©te ber (Samacero einen noblen Ve=

trag ju einer etma nötig merbenben plö^lic^en Slbreife

im ooraub gufteefen."

„SBirb fie benn bab nicht übel nehmen müffen?"

„2)ie (Samacero nicht!"

2)er megmetfenbe $on biefer Sluherung mar $heo

auffällig, boch achtete er in feiner greube, ber Ver=

legenheit ju entrinnen, nicht meiter barauf.

2Bunfd)gemäh begab fid) SBurm ju grau Srifhtet

unb bat bie ©ebieterin um gitäbige Vequartierung

SHcfeleitner, £a8 <Sd)lo& im ÜHoor. 14
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feiner (Soufine, beten plöj}li<be Anfunft ihn ebenfo

überrafcbe wie bebrücfe. 3n ihrer J^jerjcnSgüte ,
bem

Verwalter woblgefirntt, ftd^erte grau $elene freurtblid^e

Aufnahme ber (Soufine ju unb gab Olga Auftrag,

baS Nötige 3U »eranlaffen. Slbeo fd)lidj brrum, wir

ber §ud)S um bie ^>afenfa§, unb freute ftcf) unbänbig,

alb et bie Arrangements jur Vequartierung wabntabm.

Veffer hätte bie anfangs betHofc ©efdpcbte ftcf) nicht

geftalten fönneit. Unb für fein Amüfement ift burdj

Anwefenbeit ber pifanten 3)ame oortrefflid) geforgt.

(Sr wirb ficb tl)r felbftöerftänblid) wibmen, weil fonft

niemanb ba ift; 9)iama bleibt ob ihrer VHnbbeit aufcer

Vetradjt, Olga ift, wabrfd)einlicb wegen ber Verhaftung

JpobenbergS, un3ugänglid), alfo muff ficb $beo „opfern",

unb foldje Aufopferung fann unter biefen Umftänben

in feiner 3Beife auffaOen.

©latt roicfelte fid) ber (Smpfang am nädjften

borgen in ber Vabnftation ab; Fräulein ©enta war

binrei§enb liebenSwürbig, ohne bie befürchtete, fatale

Vertraulichfeit 3U befunben. 2)ie Toilette aüerbingS

bbperelegant, oiel 3U auffaßenb für bte Greife in ber

SRoorgegenb, aber d)ic, baS gan3e fchlanfe Verföncben

ent3Ücfenb, 3um ©reinbeijjen pifant. S£f>co lad)te baS

$er3 bei biefern Anblicf, unb alle guten Vorfähe, wie

ber ©ebanfe an Senebifte Banfftein oerflücbtigten fich

mit rafenber (Sile.

3m Söageit ftotterte ber junge Sdjlofjberr bie

3nformation für <£>enta beroor; er batte hoch grofje

Angft, ba| baS pifante gräulein ben (SinfübrungS*

fchwinbel mit fittfamer (Sntrüftung 3urücfweifen werbe.
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Senta jeigte ftdj aber fehtcöwegö entrüftet, fte lachte

unb fanb baö Äomöbienjpiel famo§, oiel Slmüfement

uerfprecbenb. 2)en SBiener 2)taleft jpottenb fragte Senta:

„Soll idj bie Jungfrau non „äfle^anö" fpielen?"

®er fecfe 33licf wie bie a^iiglidje grage Der*

ftimmten Stheo, ber al8 junger 9Jtann woljl gu einem

tollen Streift» gelegentlid) gern bereit ift, aber im

Sanne einer guten (Srgiebung bod) oor Sanalitäten

unb befonberö nor einer ©emeinfdjaft mit etwaiger

2)emimonbe jurütffdjretft. <Da8 pifante ißerföndjen mar

gewifc eine wiQfommene S^eifebefanntfc^aft in Strieft,

nid)t aber im fittfamen Sdjlob 9?t’eb. $£heo würbe

einftlbig auf ber §af)rt nad) £aufe unb oergafj auch,

ber fdjönen ©ame bab non 5öurm empfohlene Seife*

gelb guguftecfen. gräulein (Jamacero merfte fofort bie

33erftimmung unb nahm fie alö Söarnung oor for*

ciertem 3)rauflo§marjd)ieren
;

ber junge Sd)lof)l)err

jdjien ihr noch unnerborbener ©rnnling gu fein, bem

bie Sdjneib fehlt, unb ber ftd) nor 5)amengunft einft*

weilen nod) fürchtet. Gsinlenfenb meinte Senta unter

begauberitbem Sugenauffdjlag, ba§ £>err Sriftner wahr*

jd)einlid) ben Söiener 5Dialeft nid)t goutiere, unb ba*

mit habe ber Sd)lo&h err gang recht, fie werbe biejen

SDialeft nie mehr gebrauchen, um fid) nicht bie Un*

gnabe beS aHerhöchften £erm gugugieben. „^dj würbe

tiefunglücflich fein unb fdjwer barunter leiben! Äein

5Nann hat bisher fo tiefen Gcinbrucf auf mein £erg

gemacht, baö bürfen Sie mir glauben! 5Jtein £erg*

blut gäbe ich freubig hin, wenn eö nötig wäre gu Sh***

©lücffeligfeit!" flüfterte Senta unb brücfte Slheo0 •fpanb.

14*
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„3u gütig! 3d) bin ein foIdjeS Opfer nidjt wert!“

fprad) jtljeo leifen, bebenben DoneS, rafd) nerjöljnt, unb

bie Söorte beb §räuleinS für tief empfunbene Söa^r^eit

nef)menb.

DaS elegante Sucfergejpann fuljt in ben Sd)lo§*

l$of, mit jdjneüem ©lief erfannte Dl)co
i

ba§ 9fftama

mit Olga im ©arten »eilt, ©mpfang unb ©egrüßung

alfo jur ©equemlid)feit ber Butter bortfelbft ftattfinben

müffe. Der Dame beim SluSfteigen ^elfenb, flüfterte

D^eo Senta ju: „9Jiama ift erblinbet! ©itte folgen

Sie mir in ben $arf!"

„3mmer ju S^ren Dienften! ©efudjen Sie mid)

halb, ja!" lifpelte baS gräulein unb jdjritt an Dl)eo8

Seite in ben ©arten.

©erlejjenb froftig Derzeit fid» Dlga bei ber ©or*

fteßung, bod) gräulein ©amacero ignorierte ben eiftgen

©mpfang unb »ibmete alle Slufmerfjamfeit bet alten

Dame, melier fie bie £anb füfete unb mit be»egteit

SBorten für bie ©nabe, einige Seit im Sd)loffe »eilen

ju bürfen, banfte.

2öol)l »eljrte grau £elene fold^ bemütiger £ul*

bigung, ber Don edjtflingenber ©efdjeibenljeit mailte

aber bod) ©inbrud auf bie blinbe Patrone, bie §räu*

lein Senta berjlid) »iÜfommen Ijiefj unb fogleidj in§

©efpräd) 30g. „Sie ftnb bie ©oufine meines ©er=

»alterS, baS ift eine fefjr gute ©mpfel)lung! ^>err

2Burm ift ein auSgejeicbneter ©ermaltungSbeamter, ber

mein ootleS ©ertrauen geniest. 3dj b°ffc/
»erben

fid) bei unS Ijeimifd), 3U ^>aufe füllen. SBenn Sie

fid) et»aS etnge»öljnt ba&w »erben, bitte, »ibmen
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©ie ab unb gu ein SBiertelftünbcfjen einer alten blinben

grau, bie Sfynen bafür banfbar fein wirb. ©onft aber

bleiben @te oööig #etrin S^rer Beit."

Sßieber !ü§te ©enta ber 33?atrone bie -Jpattb unb

gelobte tieffte 5)an!bar!eit.

55a £>lga fid^ entfernt fyatte, übernahm eß Sljeo,

baß gräulein inß ©d)lof! gu fuhren, 5Jiama blieb im

@artenftuf)l fifjen, ujo fie ben SSermalter nacf) erfolgter

Segrüfmng feiner ßouftne ermarten moQe.

3luf bem SBege gum ©djlofj fragte ©enta leife:

„$Run, finb ©ie mit mit guftieben?"

,,©el)r! 5)od) 33orfid)t! 2Ber meifj, n>o JDlga

ftecft!"

„gräulein ©djmefter mißtraut mir, ober fie ift

fefjr ftolg!"

3m glur ermartete SBurm malitiöß lädjelnb bie

„ßoufiite" unb fpielte bie 23egrü§ungßfomöbie oerab*

rebungßgemäfj mit aller oertt>anbtfcf)aftlid)en SBärme,

bodj oljne $uff.

Sl)eo übermittelte fobann ben SBunfd) SDlamaß,

morauf SBurm fogleid) in ben ©arten gur grau Stift*

iter eilte.

55aß ißärdfen pügerte langfam bie Sreppe inß

obere ©tocfmerf f)inan, ©enta fonnte nid)t genug bie

fütfilidje ^Brac^t biefeö .£)errenfif}eß loben.

Sf)eo explizierte, bafj ^ier bie Slpartementß ber

gamtlie liegen, am ©cfjluffe beß Äorrtborß baß 3ung*

gefellen Ijeim.

„Unb too merbe icf) einquartiert?" fragte mit feu*

tigern 93Iicf baß pifante gräulein oer^altenen Soneß.
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„Sitte, eine 2reppe f)öt)er refibiereit bie Sefudjö*

^errjdjaften !

u

„So l)od)? 3d) fteige nid)t gern ljof)e Steppen,

möchte liebet im erften Stodwerf „reftbieren"!"

„Sebaure wirflidj feljr, bie SDiöpofttionen üftamaö

nidjt änbern gu fönnen!"

„Schabe! £)od) id) füge midj felbftnerftänblid)

!

üöioljammeb fommt ja jum Serge, wenn biefer nidjt

jurn ißropljeten fommeit fann, nid)t!?" lad)te Senta

unb Ijing fid) an Sbeoö $rm.

@tn großer, hochelegant möblierter Salon mit

Sd)lafgemad) war für gTäulein (Samacero bereit ge*

galten. Senta jubelte bei biejem 3nblid unb um*

armte &f)eo, iljn jäf) füffenb.

„®ott, wenn wir gefeljen würben!" ftotterte er*

rötenb ber Sdjlofefjerr unb fudjte ftd) aus ber Um*

armung ju befreien.

„SBir finb ja bod) allein, unb id) muf$ Sfjnen

meinen 25anf befunben! Sin id) 3l)nen unji)mpatl)ifd),

weil Sie mid) nicht füffen wollen?"

,,®ewif) nicht, im ©egenteil! 3dj fürchte ja nur

— baö Qrrwijdjtwerben!"

„Äeine Sorge! glinf ben ©egenfufj, bann wollen

wir hübfch ftttfam fein, „gefdjwifterlid)" meinetwegen!"

Senta hielt Ijingebenb baö Äöpfdjen ju Sl)eoS Slntlitj,

haftig brürfte ber Sdjlofcljerr einen Äuf* auf bie loden*

ben, jdjmeUenben Sippen unb lief fjinweg wie ein beim

Slpfelftchlen ertappter Sdjulfnabe.

Senta murmelte: „Säppifdjer ©rünling!" unb be*

fid)tigte bann bie ©inridjtung, biß ber Wiener if)r @e*
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pätf f)erauf6rad)te. ©o umftänblid) frarnte bag gräu*

lein ihre Koffer aug unb räumte bereu 3nf)alt in

Äaften unb gaben, als gelte eg, ftd) auf SJlonate hin*

aug fefe^aft ju machen, unb bagu ift gräulein ©antacero

auch feft entfdjloffen.

Bermalter SBurm fjatte ber ©ebieterin »armen

3)anf für gütige Beherbergung feiner (Soufine unb

hierauf gemünfd)ten ©efdjäftöberidjt erftattet, abfirfjtlid)

in epifcher Breite, bamit grau Sriftner oergeffen foHte,

auf bie oermanbtfdjaftlichen Beziehungen näher eingu;

gehen. ©ine grage fprach bie Patrone aber bod) aug:

,,.£>err Beimalter, fagen Sie mir: 3ft 3hre ©oufine

fehr hübjch?"

„grau Sriftner befürchten, baff £>err Stheo geuer

fangen fönnte! Bitte ergebenft, feine ©arge gu hegen,

meine (Soufine ift nicht ^übftf)
,

gut gemadjfen aller»

bingg, bodh reiglog, tugenbhaft big jur ^rüberie, fo

mag mie ein „©mporftömmling" unb für Söfänner ab=

folut ungefährlich, eher abftofjenb!"

,,©o? 90tir fam eg oor, alg Ijabe bag gräulein

etmag ©infcljmeichelnbeg, S£on unb ©pradhe nehmen

für bie Sßerfon ein, idh ft)mpathifiere für 3hre ©oufine,

bie mir befd)eibener, banfbaret STrt gu fein beucht."

„©näbige grau finb mie immer hnlbreidj unb

gütig. 3d) ®erbe bafür gu forgen miffen, ba§ bie ©hre

beg £aufeg gemährt bleibt, ©g h<*t inbeg feine ©e»

fahr, mer fich in ©enta oerliebt, mü§te ein 9larr fein,

üteiglog unb bettelarm, fo mag heiratet man nicht, ift

felbft gum glirten nicht geeignet."

„3)ag Hingt gerabegu lieblog aug bem SJlunbe
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eines Serwanbten, hätte 3hnen einen folgen Mangel
an 3attgefüi)l nid)t gugetraut!"

„Die reine SBafpheit, grau Drifhter, icf) fpreche

bie 2Bal)rf)eit aud) bann, wenn id) ©efaf)r laufe, oer*

fannt gu werben unb als IHaubbein gu erföeinen."

„©enug bauon! Sitte fd}icfen ©ie mir Olga, id)

will ins .JpauS geführt werben."

„3u Sefefjl! Darf ich oielleidbt baS ©hrenamt
erbitten unb gnäbige grau geleiten?"

„Dante feljr, ©ie ftnb immer aufmerffam, will

©ie nicht beläftigen! 3ft aud) fein ©enufj, eine alte

blinbe grau gu fdjleppen!"

„9lber, bitte taufenbmal! ©näbige grau ftehen

in ben beften Sauren, ftattlicf)e gigur, impofante ©r*

jeheinung, fönnten einen 5Ramt nod) ooH beglüefen!"

„Still! Äein 23ort mehr! 3d) glaube gar, Sie
woüen mir ©logen fagen!" gümte grau £etene, lächelte

aber bocf) etwas gefdjtneidjelt. „Jpolen ©ie mir Olga!"

„©ehorfamfter Wiener!" rief 2Burm, fd)nitt ber

Slinben eine ©rimaffe unb enteilte. 3m ©djloffe er*

fu^r ber Verwalter, baf? gräulein Olga im OJiufiffaloit

weile, ©ein ^aftigeS ©intreten fdfreefte baS SDläbdjen

auS bem ©innen auf, unangenehm berührt fragte Olga,

wie fid) ber Verwalter erfühlten fömte, fie hier in

ihrem Sereid) gu ftören.

©ine höfliche ©ntfd)ulbigung oorbringenb, über*

mittelte 3Burm ben SBunfcf) 9JiamaS unb blieb oor

bem gräulein ftehen.

„2öaS wollen ©ie benn noch?"

„3d) bitte um eine ÜJiinute Slubieng in widhtiger
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‘Angelegenheit! ©eit gwei Sagen bemühe id) mich

»ergebene, gnäbigeö gränlein ohne Beugen fpred)en gu

fönnen ..."

„3<h wü§te nicht, wa8 mir geugenloö gu befprecfjen

haben füllten
!"

„35o<h! 3ch war bei ©eridjt, e8 ift mir gelungen,

»on ^obenberg ben JRing, »eichen gnäbigeö gräulein

ihm gefchenft, gurücfguerh alten . .
."

Grrregt fprang £>lga auf, heftig tief baö 9!Räbchen:

„3Bie fommen <Sie bagu?"

„23ergeihen, gnäbigeö gtäulein! 3<h interöenierte

aflerbingö ohne 50tanbat, glaube aber richtig gehanbelt

gu haben. 9Rit bem SRing, ben ich 8« übergeben bie

(5hte h fl be, ift jegliche 33Io§fteßung 3hter »erehrten

$erfon unmöglich geworben, unb bieö gu erreichen,

»ar mein Siel. 93ießeidjt geruhen gnäbigeö gtäulein,

mir nachträglich 3nbemnität gu gewähren." SBurm

übeneichte Dlga ben »on £obenberg erhaltenen 93er*

lobungöring, welchen baö gräulein fogleich in bie Safdje

»erfchwinben lieh.

„$at ber 93aron ben fRing — gutwillig abge*

geben?"

„3a! 3ch ftcherte ihm meinen ©eiftanb gu, faßö

£>obenberg bie 93eifteflung eineä tüchtigen 2lb»ofaten

benötigen füllte. (§8 wirb aber ber befte ‘Anwalt feine

IReinwafchung ergielen fönnen . .
."

„Sßeöhalb nicht?"

„3BeiI ber 93erhaftete wirflich nicht 33aron groben*

berg au8 $anno»er ift!"

„2Baö ift er bann?"
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„$>aö »ermaß id) nic^t ju fageit, bem SMaleft

nadj flammt er au8 Hamburg. 3>r anfdjeinenb tüd)=

tige tämtgridjter roirb mobl in Salbe bie oöflige (?nt=

Iaroung bcmerfftefligen, unb mir metben bann erfahren,

meldjer ©auner fidi bie Saronie £obenberg betgelegt

unb unter falfdjer glagge fid) in baö .£>aug Jriftner

eingefd)Iid)en bot."

„Sie fe^en $u jditnarj, itb fann e8 nid)t glauben

!

3ntmerbin banfe id) 3bnen für 3bre Semiibung unb

bitte ©ie 3ugleid) um Dtbfretion! @8 barf niemanb

im Jpaufe miffen, ba§ idb . .

„kleiner abjoluten 2)i$fretton bürfen gnäbigeö

Fräulein fieser fein, auch bann, wenn ©ie nod) meiter

mich in totaler Serfennung meiner guten 2lbfid)t fcblecbt

bebanbeln toerben."

„^)abe id) baö getan? Sitte, e$ mar nid)t be=

abfidjtigt, Beleihen ©ie mir! 3dj leibe entfe^Iic^,

bin manchmal mirren ©inneb, ber gaU £obenberg

bringt mich nod) um ben Serftanb, unb in folget

Sage oerfennt man mitunter bie guten greunbe! ©ie

haben mit mirflid) einen greunbfdjaftöbienft erroiefen,

idb banfe 3bnen oielmalS! $Hlfo 3)iSfretion! 3db eile

nun ju 5Kama!" Olga reichte bem Sermalter bie

£anb unb bulbete feinen ehrerbietigen jhif) auf bie

fdjmale &ied)te.

(Sin triumpbifKttber Slidf folgte ber grajiöfen

©eftalt, unb allein im $Dhtfiffalon rieb fid) SBurm

oergnügt bie £änbe.
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IM ©*f<höfte unauffd)iebbaret Art war 2)oftor

3^^etn immer wieber oom beabfichtigten 33efud) ber

Familie SLrtftner abgehalten worben unb bamit aud)

oon einer AuSfpradje mit §räulein Dlga fowol)l in

eigener als aud) in Angelegenheit JpobenbergS unb

beS Verwalters. Unb wenig angenehm waren bie ©e=

bauten, fofem baS ©tubium bringenber Aften ein

prioateS ©innieren geftattete. fDie ^ßerjönlichfeit SBurmS

befd)äftigte ben Süßtet intenfioer als bie beoorfteljenbe

©ntlammg ^obenbergS, bod) ift alles üßachbenfen bar*

über, waS SButm fo befannt erfdjeinen Iäf)t, oergeblid).

3m eigenen Amte hat eine Begegnung früher faum

ftattgefunben, öieQeid)t aber jur Beit, ba 2)oftor Schein

noch ^raftifant an einem auswärtigen ®erid)t gewefeu

ift. 2öar bem aber wirtlich fo, bann mühte SBurm

mit bem ©taatSanwalt fd^on in ^oßifion gewefen fein

unb als Angeflagter oor ®erid)t geftanben haben, ©in

fataler ©ebädjtniSfehler, eS will bie ©rinnerung fich

nicht einftellen, Weber an einen ©erichtSfatl nod) an

ben richtigen Flamen. Db ber Verwalter unter feinem

wirtlichen ÜRamen engagiert worben ift?

$heinS ©rübeln hatte feinen ©rfolg, unb fd)liefj*

lieh Berichtete ber SRidjtet auf jebe ©ebäd)tniSauf=

frifdjung, ba er nicht einer Karotte wegen um jeben
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HBreiß einen oiefleicht ho<hanftänbigen SJiann 3um ge*

richtSbefannten 3mbiöibuurn ftempeln will. GnneS SageS

lief nun ein AmtSfchreiben ber Hamburger ^Bolijet*

bireftion ein, beffen Seftüre Stljein einen Subelruf ent=

locfte. Scfjwa^ auf weif) ift bie .ftunbe §u Iefcn, baß

ber angebliche „23aron $obenberg" Otto Döpfner

heiße, ©aftwirt in ©ergeborf bei Hamburg war, öon

OSnabrücf wegen eines SobfcßlageS, non 2>re8ben wegen

eineg großen $>iebftal)lS non Wertpapieren »erfolgt werbe.

2)ie Ernennung 3um 2anbgerid)tSrat hätte $)oftor

^he *n faurn größere §reube bereiten fönnen, benn

biefe ßeftüre eineg trocfenen, bod) inhaltsreichen Amts*

jdßreibenS. Siun ift ber «Schleier beß ^obenbergfchen

©eßeimniffeS gelüftet uitb erflärt, warum ber ©auner

feine „hochgefteÜten SJerroanbten" in ^annooer nicht

nennen unb beläftigen wollte, gaft fühlte fich SEbein

nerfucht, ben Otto Döpfner fogleich oorjunehmen unb

ihm auf ben .topf 3U jagen, baß man nun alles

wiffe. 2)er Amtsrichter Rahmte biefe Suft unb

wartete auf bie Antwort aus ^annooer, wo bie ^Solijei

nieHeicßt auch etwas über ben glücflich ©efangenen

3U erzählen weiß. Süchtig brachte bie Abenbpoft, bie

2>oftor 2he*n in bet ^an^Iei erwartete, ein Schreiben

ber ^annooeraner fpoli^et, beren Siecherchen ein nicht

minber intereffanteß Siefultat ergaben: £>ie Sfiutter

beS Otto £öpfner war früher Äamme^ofe im frei-

herrlichen £aufe Jpobenberg 3U ^annooer, Otto £öpfner

habe ben Slamen „$obenberg" angenommen. 2$on

feiner SJiutter bürftc JpÖpfner bie £obenbergfd)en ga=

milienoerhältniffe einigermaßen erfahren unb 3U feinen
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SlbftammungSangaben oermertet haben. 3)arauS er-

fläre fid}, bah ber angebliche „Varon £obenberg" feine

genügenben Kenntniffe übet Soppen unb begleichen

ber -Jpobenbergfchen Varonie hefige, feine SCRutter bürfte

baoon nichts gemuht haben, unb ber ©ol)n ^ielt eS

nic^t ber fDtüfje mert, f)eralbifd)e ©tubien über „fein"

ftamilienroappen gu betreiben. @in Verbrechen beS

£öpfner loco ^annooer fei amtlich nicht befannt.

2)aS mar eine monnige Sladjridjt für ein (Richter»

hetg. SlüeS in prägifer Seife aufgeflärt! Unb hoch

nicht alles, benn 55oftor S£f)etn erinnerte fich plötjlich,

bah bet „#obenberg" mit bem Vermalter Surm für

einen $ugenblicf in unoerftänblicher ©prache rebete,

auf S^einS ©infpruch bieö unterlieh, bah aber Surm
bann noch einige frembflingenbe 5luSbrücfe gebrauchte.

SaS fanit baS bebeutet haben? SDann noch eine

grage: Surm muhte angugeben, baff „£obenberg"

auS Hamburg ftamme; ift baS befonbere Kenntnis beS

SDialefteS ober Vefanntfchaft ^öpfnerä oon früher her?

Unb fagte Surm nicht non ber Konfrontation mit

„^obenberg", bah ber Jpäftling ein ©aunet fei? So;

her fonnte baS Surm miffen? Senn man heraus»

bringen fönnte, melcher SluSbrücfe fich Surm gu

„£obenberg" bebiente, märe bie ÜJlöglidjfeit gegeben,

beit Vermalter Surm etmaS genauer gu befehen unb

feinem Vorleben nachguforfdjen. Sie baS aber heraus*

bringen? Sirb Döpfner fich gu einer SluSfage be*

quemen, meun ihm fein mahrer 3Rame gefagt mirb?

2-hein nahm ben Bettel gur £>anb, auf melchem

er aöerbingS fefjr flüchtig unb unguoerläffig bie ihm
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fremben Slußbrücfe 3Sutmß in ber ©egenüberfteHung

gu „£obenberg" ftenographifd) notiert hatte, unb über*

trug bicfe SEBorte in beutfdhc jfurrentfchrift. Snmitten

biefet Arbeit überfam bcn 9iid)ter bie Erinnerung,

bah 2öurm biefe Sßorte alß SJrocfen auß ber ®auner=

fprad^e begeidjnete. 9tun enthält bod) ®rofj’ gebiegeneß

„$anbbuch für UnterfuchungßrichteT" auch ein SSofa;

bular ber ©aunerfprad)e, unb in biefem bürfte eine

Übergehung ber rät}el haften SEßorte 3U ftnbeit fein.

IRajd) fudjte 3>o!tor £h e *n unb fanb 3
U

f
£ 'ner $*£ube

mirflid) bie 3)eutung: Äeine grafelmehr! ^tlt tfdjaf!

©aterling fpinnen! = $eine 2lngft! ©ut greunb!

tRing ^ergeben! — Unb baß SBort „jchuffti!" ift mit

„jdpetg!" überfe^t.

„©(hau, fdjau!" flüfterte 3)oftor Sl^ein oor fid>

hin, „memt SEButm nicht auch 23erufßgauner ift, bann

bin ich felbft ein £>od)ftapIer!"

3)er dichter fombinierte weiter: 35ie Äenittniß

ber ©aunerfptadje ift bei SEÖurm im höchften SRafje

Derbädjtig, bei £öpfner=.£>obenberg allerbingß fe^r er=

flärlid). 3öaß mögen beibe ©auner jebod) in jenem

Slugenblicf gefprochen haben, ba 2h£in bie Unterhaltung

in einet ihm fremben Sprache alß unguläffig verboten

hatte? Seiber mar eine ftcnographifdje §iyierung nidjt

möglich gemefen. Sprachen bie ©auner aud) in jenem

SRoment rotmelfd) behufß Sßerftänbigung?

3)oftor Schein lief} fich £öpfner=|jobenberg nun

uorfiihren, ber noch immer henijd) auftrat unb ben

alten ißroteft gegen bie Unterfuchungßhaft oorbrachte.

35er Stifter muf}te lächeln über biefeß beginnen,
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unb gletcfjfam liebfofenb fuhr feine $anb über bie

beiben 3Imt8fd)teiben ber $oli$eibireftionen non Jfjam*

bürg unb Jpannoner. „3d) ^abe 3fjnen mit$uteilen,

baf) 3l)re Unterfud)uug8f)aft in ben näc^ften Sagen

beenbet fein wirb ..."

„(Snblidj! Sie fepen alfo ein, mid) ungerechter*

weife feftgepalten ju Ijaben
!

"

,,©urd)au8 nicht!"

„2Bie beliebt?" ftotterte öerblüfft ber Häftling.

„(58 wirb 3f)re $erfon fowie 3f)t in^wifdjen recht

mtereffant geworbener 9lft junäd) ft bem Strafgericht

in D8nabrücf übergeben werben. Später werben Sie

längeren Aufenthalt in ©re8ben nehmen, wo man ftd)

lebhaft für Sie unb 3hre Söertpapiere intereffiert!"

©er Jpäftling erbleichte, ein Bittern lief burd)

feinen Körper, bie Sippen judften, bie $änbe ballteit

fid) ju Rauften, e8 fdfien, als wollte fid) bet (5ntlarnte

auf ben SRidjter ftürjen. SBütenb fd)rie „£obenberg":

„So h®t et midj nerraten?"

„fRcd)t weit fdieint bie greunbfdjaft aÜerbing8

nidjt her gu fein! (58 war Sdjminbel mit bem Buruf:

.Reine grafelmehr, alt tfdia!! Unb ba8 fRinghergeben

— ©aterling
fpinnen — l)at 3hnen nid)t8 genüpt!"

„So pat ber Schuft auch noch ba8 oerraten?!"

„2Ba8 fagte 3h*ten $err Verwalter 2öurm nor*

her, ehe er rotwelfd) ju 3hnen fprach?"

„SSiffen Sie ba8 nicht?"

„©och! 3d) mödite lebiglich eine SBeftätigung au8

3htem SRunbe hoben, benn anfdjeinenb lügt $ert

SButm mit jebem SBort!"

%
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„$>a8 wirb ftimmen! @r hat aber nicht rotwelfcf)

gejprocfjen, fonbern Hamburger IjSlatt!"

„Unb waö jagte 3h* guter greunb?"

„3ch protefticre gegen biefe ^Bezeichnung, ber ^erl

tft ein infamer ©djuft!"

„SOiir auch red)t! 3Ba3 fprad) £err 2®urm?"

,,-ftlipp unb flapp auf plattbeutfc^ : ©ie rnerben in

furjer 3eit befreit, wenn ©ie baS gräulein freigeben

unb ben Serlobungbring zurücferftatten!"

„Unb baö fjat ©ie bewogen, getjorfamft ben 9ting

ab3ugeben?"

„3a, id) war fo bumm unb habe auf £ilfe ge=

hofft! 2>er ©djuft tjat mid) aber im ©tid) gelaffen,

@ott oerbamm ihn!"

„SBie heifct benn ber ehrenwerte £err mit feinem

richtigen tarnen?"

„$)ab wei§ ich leiber nicht!"

2>oftor Stljein eröffn ete nun bem ©efangenen,

baf) £>tto .Jpöpfner alias „Saron Röhenberg" wegen

Vergehen beö ^ajarbfpieleb ju fünftägigem Arreft Der;

urteilt, bie ©träfe aber burch bie Unterfud}ung8haft

oerbüfct fei, unb nach ©intreffen preu§ifd)er Ißoligeis

beamter nach DSnabrücf transportiert werbe.

„@o wiffen ©ie richtig alles! §ür fo helle

hätte ich ©ie wahrlich nicht gehalten! freilich, 33er=

rat erleichtert bie Arbeit ber ^ßoliquetfch? 91a, bie

Äomöbie wäre alfo aus! £abe immer fo wat wie

Antipathie gegen Satjem gehabt, unb richtig haben

bie Saliern mich erwifdjt! Sitte, fann ich *n 9e =

fchloffenem 2£agen $ut übernächften Sahnftation ge*

“\
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bradjt werben? 9Jtöd)te non gewiffen Seuten nid)t ge*

feljen werben!"

©djon wollte 5)o!tor $£f)ein biefe 33itte runbweg

ablefjnen, ba fdjof} i^m ber ©ebanle burd) ben .ftopf,

bafi oon £>öpfner oiefleidjt boc^ nocf) 2öiffen8werte8

fyerauSgefragt werben fönnte. „Sie wollen non §räu*

lein Sriftner nic^t gefelfen werben?"

„Sa, id) wäre £errtt 2lmt8rid)ter banfbar!"

„Unter einer 33ebingung will id) 3l)ten Söunfd)

erfüllen, unb bie ©ebingung ift baö ©eftänbniS, wie

unb wo ©ie bie ©elanntfdjaft be§ ^>errn SBurm ge*

mad)t Ijaben."

„
J
iluf ber Mt‘ in 9iieb; ,£>err Sriftner fjat mir

ben Sffiurm alö Verwalter norgeftellt.“

,,3d) meine, ©ie müffeit ben SBurm fdjon früher

irgenbwo getroffen unb fennen gelernt Ijaben."

„9tein, £err 3lmtSrid)ter!"

„©ie belügen mid)!"

,,3d) fpredje bie 2Bal)rljeit!"

„5)a8 glaube id) Sfinen nidjt! Söie fäme fonft

2Burm bagu, fofort, of)ne nähere 33efanntfd)aft bie 33e*

freiung angubieten, mit S^nen rotwelfdj gu fprctJjen?!"

„®a§ ift bodj fet)r einfach : ©enoffen erfeitnen

fidj fofort!"

,,5öie?"

„2Bie fidj Säget immer fofort erfennett unb an*

einanberfd)lie§en, fo ift eö aud) bei ßeuten, weldje

Urfadje tjaben, bem ©taatganwalt auöguweidjen. Übri*

gen8 fagt ja SBurmö 33Itcf fdjon, bafj er gur „3unft"

gehört. ®ie meiften ©enoffen ftnb gu einanber aber

StÄlcitner, £a8 SdbloS im *D?oor. 15
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ehrlich, Reifen fi(^ gcgcnfeitig nadj fDföglidjfeit, bet

SButm febodj ift ein miferablcr Schuft unb Verräter.*'

,,©o mürbe alfo SBurmö ©ebaren geroiffetmaßen

ein SöetoeiS für feine ßugeßörigfeit jur 33erbret^er=

junft fein?"

„dr muß ein denoffe fein! 5Ba8 et abet auf

bem Äerbfjolj ^at, meiß icf) nidjt!"

®oftor S^ein erfannte, baß oon £öpfnet nichts

meßt oon Belang ju erfaßten ift, flingelte bem $mtö*

biener unb ließ beit entlaroten 93etbre<^er in eine

anbere, auöbritdjfidbere 3eHe abfüßren. ©obann mürbe

ein Schreiben an bie ©taatöanmaltfchaft in OSnabrücf

etlaffen unb barin bet £öpfner jur Verfügung geftellt.

3n Betätigung bet längft gehegten Befudßöabficht

fußt SDoftor 2;^ein nun hinüber jum ©d)loß im 9)ioor,

oorfid)töt)aIber aber oijne geftßut, benn jeßt, nadj er*

folgtet dntlaroung beö „Baron £obenberg" muß eine

ÜBerbuug um Olga inopportun erfdjetnen, bem jmeifel*

loö oon bitterfter ©eelenqual t)eimgefuc^tcn gräulein

Striftner 0tuße unb garte JJtütfficßtnabme gegönnt

roetben. 2Sie bie übrigen gamilienmitglieber im Jpaufe

Sriftner ift moßl aud) Olga oon ^>öpfner=„^)obenberg"

getäufdjt morben, ber Berbtecßer oerftanb e$ ja treff*

lieb, fid) in bie .^ergett e^rlid^cr, einfacher unb gut*

mütiger SSJtenfcßen ju fc^meicfjeln. Unb Olga bövfte

bei bem Mangel an Sftenfcßettfenntttiö ba8 Opfer ihrer

Seicßtgläubigfeit unb übergroßen Bertrauenö gemorbeit

fein. 3n ber Slbgefcßloffenßeit ju IRicb fann ein jungeö

föiäbcßen aueß feine befonbete 5KenfcßenfenntniÖ er*

merbett, ber SfeinfaÜ mit einer heimlichen Berlobung

Digitized by Google



227

ift ebenfo begreiflt«^ wie entjdhulbbar. ©oftor ©^ein

fam mit bcm feften SSorfafj, nun über Dlga alö treuer

greunb ju wad)en, einer neuen ©efal)r oorjubeugen

unb ju gegebener Seit ju fagen, baf} ein gewiffer

Amtsrichter ©oftor ©^ein fel)t glüdlid) fein würbe,

wenn gräulein Slriftner if)m bie $anb jum ©Ijebunbe

reifen möchte. ©afj biefer Seitpunft einftweilen nod)

nidjt gefommen, erfannte ©oftor $fjein fef)r halb,

benn gräulein Dlga befunbete gerabeju ©d)eu oor

bem Sfiidjter, oermieb eine Begegnung ber 23Ucfe unb

Derzeit ftc^ oerfdjloffen unb wortfarg. Über bie ge*

glütfte Gjntlaroung wollte Sl^ein nicht jpredjen, baS

Sartgefü^I hielt i|n baoon ab. 33iö auf grau Jpelene,

bie ihrer greube über beit Sefud) bcö Amtsrichters

wie immer liebenSwütbigen AuSbrucf gab, fdjienen bie

gamilienmitglteber fid} auffaHenb referoiert ©§ein gegen*

über »erhalten ju wollen; aud) Sl^eo war einfilbig,

jerftreut, nidjt wie früher offen unb herzlich- Sollte

bie Anwefenheit beS 9iid)terS auf bie ©riftnerfdje 3u=

genb bebrürfenb wirfen? Unb wenn ja, webljalb?

grau ^elene fragte im Saufe ber fdjleppenb ge*

führten Unterhaltung bireft nach bem (Ergebnis bet

Unterjud)ung gegen ben 33erfdjwenber Jpobenberg.

©oftor ©h™10 S3Hcf ftreifte baS erbleichenbe grau*

lein, unb DlgaS Augen flehten um 33armherjigfeit.

©ie ftumme SBitte öeranlafjte ben dichter, baS jungen*

binbenbe Amtsgeheimnis oorjufchüfjen.

Sähe h«!* a^er ÜKama ©riftner am ©hewa feft

unb gab ber 93crmunberung AuSbrucf, ba§ bieSmal baS

©ericht fo lange jur ÄlarfteHung beS ©ad)DerhalteS

15*
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brauche. 2öenn 33aron $obenberg unfdjulbig fei, müffe

feine lange Snternierung gerabeju aI8 ©raufamleit be*

Zeichnet werben.

3)oftor J^etn warf ob biejeö inbiretten ÜBorwurfeb

einer Setfdjleppung unwillig ba8 Jpaupt auf, ju einer

Entgegnung bereit; im jelben Iflugenblic! ^ob DIga

bie Jpänbe bittenb, ihr SBUcf galt bem Stifter fo innig

flebenb, bafc 2)oftor J^ein auf jebe 93erteibigung ner=

jichtete.

SDurdj bie offenen ftenfter brang baö Frönern

eines ßiebeS auS glocfenheller grauenftimme.

£l)ein ^ordjte oerwuttbert auf, unb nun würbe

${>eo unruhig, »erlegen zupfte er an feinem 6cf)nurr=

härteren.

„Sie tyabeti wohl SBefud^ im .ipaufe?" fragte

5)oftot &h c *n -

9)tama £riftner erzählte lädjelnb, bah ©dflofj SRieb

bie Eoufine beö SßerwalterS beherberge, bie $err &mt8*

ridjter fennen lernen müffe.

„5Rüffen, weshalb benn ein Swang?" meinte

2)oftor S^ein.

„jawohl, ^)err $>oftor, eS wäre mir nämlich an=

genehm, auS Shrem 5CRunbe autfjentifc^ zu »ernehmen,

ob gräulein ©enta wirtlich ein oon ber 9latur fo ftief*

mütterlich auSgcftotteteö ©efdjöpf ift, wie ber 93er=

Walter mir feine Eouftne gefd)ilbert hat- SBefen unb

©ttrnrne wie baS befd)etbene Verhalten finb mir auher*

orbentlid) fpmpathifch, feiert fann td) ja leiber nichts

mehr, mich alfo nicht überzeugen, ob baS arme @e*

fäöpf wirtlich »eninftaltct ift.
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„Sollen mir bie Saufe nicht im ©arten ein*

nehmen?" warf £l)eo, bem baö ©efpräd) Unbehagen

oerurfacf)te, ein.

SOiama miHigte ein unb bat ben dichter um ©elett.

Oiafcf) entfernte fid) £l)eo, inbeg Dlga bie Slnorb*

nungen gur Saufe in ber ©artenlaube traf.

grau $elene fcfjritt am Slrm $hein§ fd)lürfenben

Jritteg über ben Schloff bem $atf gu, unb ergä^lte

beg ausführlichen, baf? bie arme Senta ein gerabegu

häßliches ÜDläbchen fei, oerunftaltet unb oon ber illatur

oerurteilt, l)ienieben gemieben gu bleiben; bagu gäng*

lieb mittellog, gur Seit ohne «Stellung, roeöhalb man
©rbarmen haben unb bem armen SDläbdjen irgenb eine

33ermenbung im £aufe geben muffe.

3)ie Slntmort blieb Schein im J^jalfe fteefen, als er

eine faSginierenb hübfd)e, junge, hochelegante 2)ame in

lebhafter Unterhaltung mit $£t)eo erblidfte. Senn biefe

blenbenbe ©rfcheinung bie ermähnte häßliche s?erfon

fein foll, fo ift grau Striftner gmeifellog in unerhörter

Seife belogen morben. ©efpannt bliefte ühein auf baö

s#ärdjen, baö gu ftreiten fchten.

9llö 2;heo gemährte, ba§ er unb Senta beobachtet

mürben, brach er baö ©efpräd) plöjjlid) ab unb fam

in ben ©arten, mährenb bie junge, pifante 3)ame fich

in baö £au8 oerflüchtigte.

3m Sorgenftuhl fifcenb, fragte 9Jlama, mo bettn

Senta bleibe.

Gmötenb unb unftcher erflärte $heo
»
&a§ gtäulein

Senta fich megen Sftigräne entfchulbigen laffe.

„Sdjabe, hätte bie Slrme gern mit unferem £au8*
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freunbe befannt gemalt! ©o jung unb fdjon SJtigräne,

bie Sugenb non heute tft bod> recht mehleibig! Äommt
bet SBcrmaltcr gut 3aufe?"

3)iefe grage beantmortete bte eben an ben 2ij<h

tretenbe Olga oerneinenb, $err 2Burm fei tm Äontor

mit bringenber ^oftarbeit befdjäftigt unb ^abe joeben

um (5ntjd)ulbigung bitten Iaffen.

Sl^ein füllte eine gemiffe Unftdjerheit heraus, mit

meldjer Olga bie (5rflärung oorbradjte. 2Ba8 mag hier

oorgehen? SDftit biefet grage befd^öftigt, eifrig fombi=

nierenb, warb auch ber dichter mortfarg, e§ muffte

bie blinbe Patrone faft auSfchliefsltch bie Äoften ber

fdjleppenbeit Unterhaltung tragen.

grüfjer benn jonft oerabjchiebete fid^ 2)oftor &hetn,

beffen öerfud), mit Olga ju fprecbcn, mifjglücftc. 55ie

©efcbmifter blieben biß jur Slbfa^rt am SBagen, grüf$=

ten ein lejjteS 9Sftal mehr höflich alß bcrgltc^, unb net:

flud)tigten ftd) fogleidj, als bie (Squipage megfuhr.

3)oppelftufen nehmenb, eilte 2heo in ba8 ^meite

©todfmerf hinauf unb praffelte, ohne anjuflopfen, in

ben ©aion ©entaS. (Erregt fprad) ber junge ©cf)Iof}=

herr auf baS pifante gräuleiit ein: „gort tft er glütf*

lieh, aber gefehen hat er uns!"

„9ta, baS mirb mof)l fein Unglöcf fein!"

„2lber fatal im hofften 3Jtaf}e bleibt eS, benn 5ftama

hat SßurmS alberne ©djilberung über feine „ßouftne"

bem dichter erzählt, unb m ift ber ©d^trittbel aufgebeeft,

bteöontbe fann in ben ,\ ten Sagen planen! Unb an

biefer bumrnen ©efd^idhte |i . Sie fcljulb ! SBarum blieben

©te nicht heroben tm ©alon, biß ber 9tid)ter megfuhr?"
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„2lber, -Spergel! 3$ bin bod) feine Strafgefangene,

unb terftecfen laffe id) mid) nic^t ! SBarum benn nidbt

gleich ftunbenlang cinfperren? 3)ie ©efdjidjte wirb mir

auf bie ÜDauer langweilig! Sei SEftama bie bemütige

^öiagbalena fpielen, immer beuteln, baS ift fabe! Unb

Sie, mein £err, entfprcdjen aud) nid^t meinen Grrwars

tungen!"

„3<b? SSiefo? Siete id) benn nid)t alles auf, um
3l)nen Slmüfement gu terfd)affen?" rief S5:f)eo auS.

„2td) mo! ©eben Sie mit meg mit biefen foge*

nannten SlmüfementS ! 3)aS biffel gifdjen, Spagieren*

fahren, immer in 9lngft unb Sorge tor bem ©efe^en*

werben, ftetS ton $9tenfd)en abgefonbert, baS ift für

mid) fein Sergnügen! 3d) will gefeljen werben, Staat

machen, prunfen mit Toiletten unb meiner Söenigfeit!

Sin id) Sb116« &ielleid)t nid)t bübfd) genug, weil Sie

termeiben wollen, an meiner Seite gefeben gu werben?

Ober finb Sie meinet bereits überbrüfftg geworben,

Sie fittfamer Poggenburg? 25ie 9Jionbfd)einprome=

naben fyabe id) fatt wie baS Slngefdjmadjtetmerben!

Sie hoben midj ja hoch fommen laffen, um fidj meiner

Sfnwefenfjeit gu erfreuen ! Seit meiner SInfunft hoben

Sie fidj aber wie ein ©iSgapfen ter^alten !, ipätte idb

Sie nidjt gleich Bei meiner ©inquartierung mal berj*

baft gefügt, meine Sippen würben wobl niemals mit

3b«m Sdbnauger Sefanntfdbaft gemadbt hoben! Sie

irren fidb, wenn Sie glauben, ich wolle 9lonne werben!

Äurg unb gut, icb mag nidbt mehr länger warten, bis

Sie ben 9Jiut ftnben, mid) gut (beliebten unb Sraut

gu erfüren! P)a8 ift mein Ultimatum! Gcntweber
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madfen ©ie mir fyeute nod) ben läng fterwarteten fjetratg*

antrag, ober icf) »erbe pacfen unb abreifen!“

kleinlaut bat $l)ee, if)n nidjt burd) eine Greife

unglütflid) ju machen. Den $eirat8antrag wolle et

ja gerne fteQen, eg gäbe für ifjn feinen fel)nlidjeren

Sunfd) alä ben ©eftjj ber pifanteften 2)ame ber Seit,

aber mit ber offiziellen Verlobung muffe gewartet

werben.

Jpeftig erwiberte ©enta: „®ut! 3<f) neunte 3i)ten

£eiratäantrag an, will aber ben Termin offizieller

Verlobung unb rafd) barauf folgenbcr ©ermäljlung

genau fixiert wiffen! Se8l)alb foß benn gewartet

werben?“

,,3d) muff bod) erft oorfid)tig bei 9Rama fonbieren,

bie ^Hutter oorbereiten! (Sbenfo Olga!“

„3 wo! gräulein Olga wirb fid) wo!)l in ©älbe

mit Surm oerloben . .
.“

„Sag? 3Jtit bem Verwalter? 9iic^t möglid)!"

„Sarum benn nid)t? $err oon Surm wirb bod)

woljl eine feine Partie fein! Sebenfatlg ein befferer

©c^wager für ©ie, al8 ber ©auner ^obenberg!“

„3d) bin perplej:!“ ftammelte £l)eo.

„3)agu ift gar fein SInlaf) ootfjanben! 55er Sanbel

in Olgag ©inn ooUjie^t fidf) für ben aufmerffamen

©eobadjter ganj beutltd), gräulein Olga wirb bem*

nädjft Surmg ©raut werben, fie wirb biefe Sal)l nic^t

ju bereuen fjaben, Surm ift ^aoalier, £ofmann burd)

unb burd), ein nobler 9Kenfd), bem anjugefjören ein

Seib gerabe^u beglücfen muff! 3)ag weif) id)! 3ft

Olga mal Surrnä ©raut, fo gcljt eg in einem &uf*
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roafcfjett, wenn aud) mir mit unferen 2lbft<hten ^erau§=

rücfen. 2Bir feiern bann eine 2)oppelhodhgeit!"

,,3d) trau mid) nicht, gu 9Jiama mit folgen 9teuig*

feiten gu fommen!"

(
,5lud) red)t! P>ann merbe idf grau Priftner oon

meinem 4>evgenöguftanb tu Kenntnis fepen unb mir

ihre Suftimmung erfd}meidheln! deinem geliebten Siitter

Poggenburg aber gemäße ich bie £ulb unb ©nabe,

if>m gu fagen, ba§ er bie $ape uidjt im ©adf gu

faufen brauet!" ©enta marf fid> in milber Seiben*

jehaft an PheocS 23ruft unb füfjte feine Sippen mit »er*

geljrenber ©lut.

„©ott, menn mir ermifcfjt merben!" ftotterte Pheo

unb nafdjte an ©entaS Sippen roeiter.

„Taut mieux! 2Bir finb einmal für einaitber ge*

jdjaffen!" jauchgte ba§ gräulein, He§ Pheo lo8 unb öoH*

führte einen finnoermirrenben Pang.

Unb pafdjenb, trunfen non jäh entfachter ©innen*

luft, fprang ber junge ©djlofjherr hinter ©enta brein,

bie fid) leicht fangen lie§ unb ftürmifdh an „Witter

Poggenburg" prefjte.

3>cr fchorfe, burdj <Sd)lof} geQenbe Pon ber

ißortieröglocfe rifj Pheo auci bem Paumel, erjdjrocfen

ftie§ er ba8 üppige 2Beib oon fich unb beugte ftch gum

genfter hinaus, um eiligft mit bem Äopf gurücfgu*

fahren.

„P>ie Sauffteinerin!" rief er unb eilte htnroeg.

„3u bumm biefe ©törung!" grollte ©enta unb legte

fidf) atemfdjöpfenb auf ben JDiman. „Slber angebiffen hat

er enblich, ber langmeilige, blöbf(hüd)terne Äarpf!"
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SBenebifte uon Scmfftetn hatte hinfidjtlich ber Joi=

lettc eine SBanblung oorgettommen, bie jeljr z« ©un*

ften ber ftottlid^en jungen üDarne mar, uitb Jheo in

IjeKeö ©ntjücfen oerfe^t haben mürbe, wenn JriftnerS

©emifjeit ganz rein märe. Bur 33egrü§ung ber 5ftach*

barin erjdjien Jl)eo mofjl flinf unb rechtzeitig, faft

atemlos, aber ben ^er^lid^eit Jon echter Sreunbjdjaft

unb SBerehrung fonnte er nicht finbcn, er blieb gebrücfter

»Stimmung unb ermecfte ben ©inbrucf einer gemiffen

^>ilfIofig!eit.

„HBaS ftehen Sie benn, lieber £err SJriftner, mie

ein ertappter Duartaner? Schlechtes ©eroiffen, h e -
.fein SBunbcr! Hlbbruch biplomatijeher ^Beziehungen

ohne Hingabe ber ©rünbe, maS foll baS heilen? SBae

trieb benn bet junge Jperv jeit oierjehn Jagen?"

forjchte halb iw ©mft, ^alb im Scherz, SSenebifte unb

behielt Jheo feft im Hluge.

Verlegen juchte ft<h ber S<hlofch err 3U entjchul*

bigen: „Hille Jage fann ich &och nicht in Sanfftetn

oorjprcchen! Sa8 mürbe bte SBelt jagen?"

„@t, mie fläglich ift hoch jolche HluStebe! 2öer

hat benn tagtäglichen 33eju<h »erlangt! 3th fiemifj

nicht, mürbe mich auch j«h»nftenS bebanfen, Jag für

Jag in ber Arbeit behinbert zu merben! Hlber oöötg

fernzubleiben ohne ein 2Bort ber ©ntjdjulbigung, baS

hätte ich Bon 3hncn nicht ermartet! Nebenbei bemerft:

ich tue niemals Unrechtes, eS ift mir baljer gleichgültig,

maS bie jogenannte SCBelt, bei uns im 5D?oor bie Jotf*

bauern unb S3räuburjthen
,

jagen! 2öaS aljo trieb

„man" in lefjter Beit?"
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£>ie 9lu6flud)t, 23orfdjü^ung non btingenber 2lr=

beit, nerfdjmäfyte 5tf)eo, er nermodjte aber aud) nid)t,

bie 5Bal)rl)eit 3U jagen, beflommen, jögernb meinte er,

©d)lo§ JRieb !)abe SBejuc^ unb ber ^ierr bafyer .fjofbienft.

„Slljo eine 3)ame! Sjt mit eine grofje SReuig--

feit! SBer beglücft un§ benn mit efyrenber iSnwejen*

ljeit? 2)od) nidjt bie ©räfin Sßappenbecfel?* jpottete

3?enebifte.

£f)eo errötete unb bifj fid) ärgerlidj in bie Unter*

Hppe.

„9lodj Ijöljerer 9tang? 3d) fterbe nor <5I)rfurd)t!

9ia, ©djer^ Beifeite, wer ijt benn ju 33ejudj? 3<f) werbe

©ie bann fofort non ©djulb unb ©träfe freijpredjen!"

„(Sine (Soufine unjereö 33ertoaIter8!"

„Unb beöljalb Ijat ber junge ©djlofjfjerr „£>of*

bienft?" 9ied)t fd)meid)ell)aft für bie nernadjläjfigte

Banffteinerin! 2Bo finbe id) ÜRama Strifhter?“

„3dj bitte um bte (Sljre, gnäbigeS §räulein 3U

9Diama geleiten ju bürfen!"

„2>anfe fe^r, ift nicfjt nötig, icf) fenne 2Beg unb

©teg im ©djloffe 9tieb, will ber aÜergnäbt'gften SDame

ben Äanalier=§lügelab)utanten nom 3)ienft nidjt rauben!

Sluf Söieberfeljen, ©ie Bttronenfalter!" SDifte führte

fpöttijd) einen £offni<fä auö unb raujcfjte in ben §lur,

einer beleibigten ©öttin nidjt nnäljnlid).

£f)eo brummte, wütenb auf fidj jelbft unb feinen

Mangel an (Sntfd)loffenl)eit, bie ©djnaujbartenben

fauenb: „9Red)t Ijat fie, nerbammt fjübjd) ift fie aud),

unb bie @efd)idjte beginnt fdjief ju geljen! SBenn idj

nur bie glorentinerin nom ^alje Ijätte!"
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Sllßbalb nad) 3)oftor 3:^eiit8 Abfahrt mar Olga

in ben $arf gegangen unb hatte bie Tropffteingrotte

aufgefud)t, wo man in angenehm füllet Temperatur

ungeftört ben ©ebanfen nad) hängen fann. Un^ufrieben

ift Olga mit fid) unb ber SSelt, in einer Verbitterung,

bie fid) nid)t minbert, wenn baß SDiäbdjen baran benft,

baf) nur burd) übergrofjeß, unüberlegtes Entgegen*

fommen bie Verlobung mit ^obenberg möglich ge*

worben ift. ©8 barf ein ©lücf genannt werben, bafc

Olga ben Verlobungßring unter erträglichen Umftänben

toiebererlangt hat, unb ba§ bie Äunbe ber fatalen Ver*

lobung itidjt öffentlich befamtt würbe. ?0tif)lid) bleibt

aber, baf) baß Sd)lof)fräulein nun abl)ängt non bem

SBiöen beß Verwalters; ein einzig inbißfreteß SBort

Söurmß, unb bie Viamage wirb gröfjer benn juuor

fein, @8 änbert nichts an ber Situation, ba§ 2Burm

ohne SKanbat ben Vermittler fpielte unb ©rfolg er*

hielte. Olga fagte ftd), bafj fie feine Snteroention

unter allen Umftänben ablehnen, fid) nicht in feine

©ewalt hätte geben foöen. @ewi§ war eß nidjt echte

Siebe für .^obenbetg, wohl nur bie ©ehnfud)t, burch

ben Varon, ber nach SBurmß Verfidjerung ein gewöhn:

lidjer ©auner fei, auß ben langweiligen lieber Ver*

hältniffen geriffen ^u werben. SDamit war eö nichts,

wie aber wirb fid) bie Buf'unft geftalten? Vißher hat

SBurm jebe 3ubringlid)feit oermieben, er befunbct oollfte

Slufmerffamfeit ohne bie geringfte Veläftigung, bennod)

glaubt Olga, eine 9Jiinberung beß Stefpefteß oor bem

Schlohfräulein heraußfüljlen Äu ntüffen. Ober ift bieß

eine 2lrt Vertraulichfeit, ^croorgerufen burch 2J£it=
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roiffenfd)aft iljrcg ©eljeimniffeg? Sie nun, menn Surm
e8 mögen mürbe, bic Slugen ju gväulein Sriftner ju er-

geben? Sag fotl merben, menn Surm eineg Sageg

für fein ©djmeigen bie £anb Olgag jur 23elol)nung

forbern mürbe? §ür ben SSerroalter empfinbet fte fo

roenig Neigung rote früher für ben 23aron, eher etroag

mie SiberroiÖen, fein SölidE ift if)r gerabe^u unl)eim=

lief), bod) roirfen feine Umganggformen unb «Sprache

fpmpathifd), ja feffelnb. Äann ein s)Räbd)en aug gutem

£aufe fid) ein jmeiteg 9Jial bittben, nadjbem im ©rft*

fade mit fnapper Sflot einem Unglücf oorgebeugt rocr*

ben fonnte? Norbert bie ©rfal)tung mit bem £>oben=

berg nidjt ju größter 33orfid)t auf? ©arüber ift fid)

Olga !lar: aug eigenem Antrieb mirb fie fid) mit

Surm ganj geroifj nicht liieren. Senn febod) ber

SSerroalter feine Äenntnig i^reg ©eheimitiffeg frufti--

ft^teren roiö, ben sfSreig für fernereg (gdjmeigen forbert,

mie füll fid) Olga in biefcm galle oerfjalten ? Sn

biefer grage fieljt fie nidjt flar, ber ©ebanfengang ift

nermorren. ©ine 3urü<froetfung mufj 3um 33rud), 311

einem ©flat führen; fliidjtct Olga aber 3ur 55tama,

gefteljt fie ber ÜJiutter bie unüberlegte unb aufgehobene

SSetlobung mit ^»obenberg ein, fo mirb eg groeifelloö

auch einen Sliefenoerbtuh, menn nidjt Sd)limmcreg

geben. «Solche Aufregung, bie einen Sd)laganfafl bei

9Rama
3ur golge haben fann, muh oermieben merben.

3)ie .ftonfeque^en finb alfo nad) ber einen mie ber

anbern Dichtung hin äufjerft fatal für Olga, unb bag

Sorten, bag ^eranfommenlaffen ber ©reigniffe nid)t

minber qualooK. Unmöglich ift eg für bie junge $)ame,
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bireft mit SBurm ju fpredjen, ifjn ju fragen, meld)e

Stöfidjten er ^egt. SBarten, märten gleidj bem SDcItn=

quenten auf bie ©ntfdjeibung beö ©nabengefud)e§.

©in ^nirfdjeit beb ©anbeö unter fraftoollem

9Dtännertritt fdjrecfte Olga aub bem ©innen auf, angft;

doQ blicfte fte auf ben 'patfroeg, ben IBermaltet SBurm

fjeranfam. 3n unmittelbarer 9lälje her ©rotte bltcfte

er auf unb grüfjte, überrafc^t, bab gräulein ^ier ju

je^en. ©inen ÜRoment jauberte 2Burm, ob er meiter*

gelten ober in bie ©rotte treten foUe.

Söiber SBiflen rief Olga: „©urfjen ©ie mid^
?"

Setjt trat SBurrn ein, blieb refpeftooll oor ber

jungen 2)ame fielen, unb fprnd): „SBenn id) bie 23atr=

beit jagen barf: ja!"

,,©ie münfdjen?"

,,3d) möchte bie 33itte um Slubienj $u S^ren

§üf)en legen!"

„£aben ©ie etmab SSefonbereb mit mir ju be*

fpredjeit? 3d) mftfjte aber itidjt, meldjeb Sterna einer

©rörterung ju unterbieten fein mürbe. 5)er §aH ^>oben»

berg ift für mid) abgetan!"

w2>od) nid>t jur ©änje, gnäbigeb gräuletn, unb

nur bann, mettn bab ©erid)t $u fianbbberg bie fofortige

Sluelieferung an bie fid) für £obenberg intereffierenben

aubmättigen 33el)örben oerfügt. 3ebenfatlb mirb ber

2lmtbrid)ter in £anbbberg ooDe Äenntnib erlangen, unb

ber IDtitroiffer merben baburdj brei fein, ber 9iid)ter,

gräulein Olga unb meine Sßenigfeit!"

„Gntfefjlid) ! 3d) famt mid) oor 2)oftor2t«n nid)t

mefjr fefjen laffen!"
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„3118 gräuletn Sttifhter atlerbingö nidjt!"

„SSie? 2öa8 wollen (Sie bamit fagen?" rief am

gangen Seibe bebenb Olga angfterfiillt entgegen,

„©näbigeö graulein wollen über mich oerfügen

.

,,3d) nerfte^e nicht!"

„3egli<her unb unoermeiblicher ^ompromittieruug

wirb bie ©pifje abgebrochen, wenn mir bie 58ered)ti=

gung guftel)t, bie @f)rc &er Stau Olga Söurm ooit ^ohen;

fteinberg gu oerteibigen!"

„Slllmächtiger! ©ie wollen mid) . .
."

„. . . heiraten mit allergnäbigfter ©enehmiguug!

Sa, gnäbigeS gräulein! 3<h Witt Reifen, retten, ©ie

mit meinem Flamen beefen, wenn nötig mit bewaffneter

£mnb jebent entgegentreten, ber e8 wagen follte, auch

nur einen fdjelen SBlicf auf ©ie gu werfen. 33er*

geihen ©ie, wenn ich e§ unterlaffe, oon meinen heilen

©efühlen inniger unb ehrerbietiger Siebe gu fpred)en.

3n jetziger ©ituation gilt e8 eingutreten für Shten

Stuf, für 3h« ®h«, bie Äompromittierung gu oer=

hinbern, unb ba8 fann nur baburdj erreicht werben,

ba§ Olga Sriftner fich in Olga non 2Burm oers

wanbeit."

„©roher ©ott!" ftammelte Olga fdjier faffungöloö.

©pnifch erwiberte ber Verwalter, funfelnben 23licfeö

bie füfjen Ä'örperreige Olga8 mufternb: „Saffen wir

boch ben Jpimmel au8 bem ©piel, ber fich f
eht un*

galant 3hnen gegenüber oerhielt, anfonften er 3hneu

bie 33lamage mit ^obenberg erfpart hoben würbe. 5)o<h

e8 bleibe Shnen bie 3lnrufung unbenommen, DieHeidjt

hilft unb oergetht er 3h«en, e8 Reifet ja: Dien par-
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donnera, c’est son mutier ! — SBoHen gnäbigeS Bfäu«

lein mir baS offizielle 5Wed)t pr Verteibigung 3^ret

@^re erteilen?"

„Unmöglich!" rief fdfmei^bemegt DIga aus.

„SBie’S beliebt! Balls gnäbigeS Bräulein aber

auf eine Ehrenrettung burd) ben 5Rirf)ter hoffen, glaube

id) fagen 3U fotlen, baf) ©oftor 3:^ein !aum geneigt

fein »irb, eine in feinen Elften fompromittiert er«

fdjeinenbe ©ame ju feiner ©emahlin ju erheben unb

fid) in feinen Greifen unmöglid) ju machen!"

„^»err, baS ift eine Smpertinen^! 3d) hob* wir

nichts »ergeben, nichts öorjuroerfen! ^obenberg h«t

nidjt einen Äufj erhalten, gefdjroeige benn einen »ei*

teren ©unftberoeiS!"

„Ve3»eifle ich feinen Slugenblicf! §atal wirb eS

aber immer bleiben, »enn ^obeitberg im 3ud)tl)auS

prahlt, bah baS Sd)lo§fräuIein »on 3Rieb feine Vraut

gemefen!"

„Äönnen Sie bem ©ienfdjen »ielleid)t bie 3unge

binben, wenn id) Brau SBurm bin?"

„SDurdj bie Vermahlung mit mir »erfd)»inbet

ber 9tame Olga Striftner auS ber SBelt! Comprencz-

vous cela, Mademoiselle? ©arf ich um Slntwort

bitten?"

w 3d) fann baS fd)»er»iegenbe SBort heu^e ntdjt

fagen! ©eben Sie mir Vebenf^eit!"

„ÜJiit größtem Vergnügen! ©näbigeS gräulein

»ollen aber gütigft beachten, bafr fdjon ber nächfte Ve*

fuch beS Richters Sie ber ©efahr auSfefjt, mit — fagen

mit höflich— uerminbertem SRefpeft behanbelt 3U »erben,

X
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beim btc oöflige Ghttlaroung be§ 33erbredjerö .Jpoben*

betg bürfte amtltcfj bereits erfolgt fein!"

„3u oiel!" ädj$te unter Ärämpfeit Olga unb fanf

oljnmädjtig nieber.

©ierig füfete 2Burm baS SJläbdjen, naljm eö in

feine fraftooden Srme unb trug Olga ber eiligen Jg>ilfe

wegen in einSSurfdjenjimmer ber naljegelegenenSBrauerei,

wo er bem anwefenben Surften Auftrag erteilte, @fftg

unb Gaffer ju befd)affen, im ©d)Iof} aber Don bem

Unfall beö gräuleinb nichts ju fagen.

9118 ber 33rüubuifd) mit ßffig unb SBaffer jurürf*

feljrte, rieb SBurm bie ©Olafen beti 9Jtäbd)enö eifrig

mit <5ffig unb erhielte burd) feine 33emül)ung halb bie

Siücffefjt be§ 33ewu§tfein$.

„@ott fei gepriefen, bie Slettung ift gelungen!

üßer^eiljen gnäbigeö gräulein ba§ unoermeiblidje ge*

rnefene ©erangement! ÜDiöfretion felbftoerftänblid)! 3d)

werbe mit bem ißurfdjen oor ber Stüre auf Sie warten!"

Stefpeftooüft ©erlief SBurm, Dom 23räuburfdjen gefolgt,

bie ©tube.

Olga weinte tränen ber Söut unb ©djarn, orb*

ucte if)re Toilette unb flüchtete fo Saftig an SBurm

ooröber in§ ©d)Iof), baf) Don einem folgen feine Siebe

fein fonnte. .£)öf)nijdj lädjelnb begab fid) ber 5ßer=

walter ins Äontor; er weif? bie gliege im Siet}, baö

ift für bie lauernbe ©pinne bie .^auptfadje.

3m Swiegefpräd? f)atte 23enebifte Don Sanfftein

ber fDinge mehrere oemontmen, bie bem gräulein

nidjt foitberlid) gefallen wollten, fo ba§ begeifterte Sob

beö 5Berwalter8 auS bem sDtunbe ber fonft oorfidjtig

8t <b l e i t it e r
, !Ta8 ©chlofe im TOoor- 16
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urteilenbcn grau Jpelcne. 3IÜcrbtngö ift föiama

ntr beö SSugenlidjtS beraubt, lebiglid) auf baS Df)r

angewiefen, uitb baö ©el)ör fann trügen. !Jlirfjt min*

ber mißfiel 3>iften bie SSerficfjerung, bafj bie gu 33e|uc^

in <St^Io§ SRieb weilenbe „GEoufine* Söurmb Ijäfjlid) bis

gut Ungefäijrlidjfeit fei. £>ie§ glaubte bie 3anffteinerin

einfad) nic^t uitb weefte eine -Reagier, wie foldje fonft

in gleidjem 9Rafee nur bei ißoligeibeamten unb Staate*

anwälten gu ftnben ift. Söenn baö ©ebaren £t)eoö,

bie 33ernad)läffiguug 3«n!ftein8, mit jener „j£>ä§lid)=

feit" in 3ujammenf)ang gebracht wirb, mu§ fidj ©ifer=

fud)t unb 2^erbacf)t mit gerabegu gwingenber ©cwalt

einfteöen. 5)a nun 5)ifte ben jungen ©djlofjfjerrn

nid)t nur nicf)t jjafjt, fonberit fogar gern b)at, ift ein

©efül)l non beginnenber ©iferfudjt ebenjo beredjtigt wie

ber feimenbe SBerbacfjt, ba§ etwas niefjt in Drbnung

fei. 3u aflebem flagte SRama Sfcriftner, baff non einer

regen ©efd)äft8tätigfeit $i)eoö fei)r wenig gu I)ören fei,

eb muffe ber Verwalter aßeS beforgen. j)iefer $u§e*

rung gegenüber meinte SöenebiFte, baf) ein entfpredjen*

ber SBefe^I SftamaS bodj wofjl Siemebur fdjaffen fönnte,

waömafjen fid) grau Xriftner bod) ein geben lang auf

baS Äommanbieren nortreffiid) nerftanben f)abe. ©ine

3eremiabe über ©ntwadjfenfein großer üinber fdjlofj

fid) biefer Anregung an, eö weifj fid) grau Helene

feinen 9iat, it)r fommt $f)eo im ©ebaren ueränbert

nor, nidjt minber DIga, beibe finben fid) auffaOenb

wenig bei ber fDiutter ein, grau ^>eiene füllte ftdj ner*

nad)läffigt, unb werbe beöf)alb wol)l gräulein Senta mit

bem fonberbaren tarnen gur ©efeUfd^afterin engagieren.
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2)ifte fjordjte auf uitb fragte itadf) bem fonberbarett

tarnen.

„(Samacero, glaub Ijei&t bic ©enta, fie ift oon

beutfdfjen (Sltern in gloreng geboren!" ergä^Ite grau

$elene.

„£>alt, 9Jiütterdfjen, ba ftedfen SBtberfprüt^e brin!

SBenn bie glorentinerin oon beutfdfjen Gsltern ab*

flammt, fann fte nidjt ßamacero fyetfjen. SEBaren ober

finb bie Eltern aber SEBeijdfje, bann f)aben fie gang

genrifs nid^t „(Samacero" gef)ei§en; bag SEBort ift nicfjt

italienifcf)."

„3)ag oermag i<!) nid^t gu beurteilen, italienifcf

fann ici) nidft, bie ©enta aber fpridft italienifdf fo gut

wie anbere ©praßen, börfte atfo ein gruttbgefcf eiteS

grauengimmer fein."

„.Rann idj biefe Slrdfje ber 2öeigfeit fc^en unb

fpredfen? 3<tj meifj rtidft, mag log ift im ©df)loffe,

$ljeo, Olga unb auct) bie fäflidf e ©enta, niemanb

läfjt fidf blidfen, audjj ben fDiufteroerumlter fann man
nidft fefen!"

„3a, ja, eg ift ein Äreug! ^)ätte mtdfj gern mit

üDoftor ein auggefprodjen, ber aber ift fitrglidj fo

raftf) aufgebroden, id) furdtjte, er füllte fidf oerleijt,

ba ©enta nid)t erfcfien unb mit Eöiigräne ftdf) ent*

fcfulbigen lief}."

„©o? SJtan meibet alfo gemiffe Seute, bie gufäüig

bie beften greunbe beg .jpaufeg Sriftner ftnb! 2)ag ift

aHerbittgg auffaöenb. S0?u§ mal mit Stljein barüber

fpredjen!"

grau Helene bat barum, fomie um balbigen 33e*

16*
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futf) beb !Ridf)ter3, reelle S3ittc fBenebifte £errn 5>oftor

S^ettt übermitteln foDfe.

„$ab fann heute nod), fogletd^ gejd)ehen, td) habe

in Sanbbberg ju tun unb »erbe im 2lmt8gerid)t oor*

jprechen." 3?enebifte oerabjdjiebete fic^ oon $rau ütrift*

ner unb judf)te alebalb Olga auf, bie fte in tränen

fdjmimmenb im Kämmerlein antraf, duftiges Bureben

mie herjlidjeb (Srmahnen, bab herj burdf) eine 2lu3=

jptaclje ju erleichtern, half nichts
;
Olga meinte unb

jd)lud)jte, nannte fid) tiefunglücflich unb oerloren, fagte

aber nicht, mebfjalb fie jo unglücfHdj fei.

„Olgale, ju einem feierlichen ©chmotlib mag id)

Sie anjetjo nicht aufforbern, jagen mir ohne Segiefjung

bu ju einanber, unb nun jage mir, mab lob ift! Sch

miß bir bie treuefte greunbin jein unb bir helfen, jo

id) eb oermag! 5>lbet nun beichte, Olgale!"

,,3d) fann nicht reben! D ©ott, mie hart judjft

bu mich heim!"

„2a§ bab Sammern, rebe oentünftig unb beutlich!"

Olga jdjüttelte bab J^aupt unb jdjludhjte meiter.

23ergeblich forjdjte 33enebifte nach ben Urjadjen

biejeb tränenreichen (Slenbb. ^Slöjjlich rief jte: „Um
himmelbmiflen, Olga, jprich, mad)t bid) bie jpoben=

berg=©ejdjichte etma unglücflid)?"

„9tein, aber bie Konjequenjen!"

„2öab, bie Konjequenjen? 2öab joQ benn bab

heifjen?"

£artnäcfig jdjmieg Olga, nicht ein SSort mehr mar

heraubjubringen.

„2)ann behalte bein ©eljeimnib unb Ungludf, ich

V
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roerbe nun 3)oftor 5l^ein fragen!" grollte $ifte nnb

erhob fid).

„9tur bag nic^t?"

„D|o! @i ei! 0>tun aber erft redjt! 2Biö borf)

feljen, ob fid) normale 23erl)ältniffe bei (Sud) Ijerfteden

laffen ober nid)t! $bieu, Olga, id) fomme bir fdjon

hinter bein ©ehetmnig, idj, bie 3anffteinerin, bie feft

jujugreifen oon jeher oerftanben hat! 2lbieu!"

SDifte jah im SBageit nnb fuhr eben meg, ba oer*

mochte fie für einen flüchtigen Moment einen ptfanten

grauenfopf an einem genfter beg feiten ©tocfmerfeg

gu erblicfen. „Slljcm!" fpradj gtäulein oon Banfftein unb

backte fidj ein Seil. 3)ie§mal müffen bie Banffteiner

pferbe laufen, mag Beug hält, eg preffiert.

Über eine €>tunbe föderierten SDifte unb ber 9lnttö=

richtet miteinanber fefjr eifrig unb ernfthaft, eg warb

ein Ärieggplan entworfen, beraten unb fd)liehli<h burch

^anbfchlag befräftigt. Unmittelbar nadj biefer Äon*

ferenj faufte gräulein oon Banfftein einen Amateur*

Photographieapparat unb nahm beim 33erufgphoto=

graphen gegen noble @ntfd)äbigung Unterricht im §ijcie*

ren unb Slufnehmen oon Perfonen.

£äglid) nmrbe baheim photographiert, mag einiger*

mähen ftiöe hielt, 33ierfüf)ler ber Sfteifje nach, bann

SDtägbe unb Änedjte, bie nicht anberg glaubten, alg

bah bie ©ebieteriu übergefdjnappt fein müffe. 3eben

gmeiten £ag mürbe in ber 3anffteiner Grquipage ber

Photograph oon Sanbgberg jum SJtoorgut gefahren,

unb in einer ad hoc eingerichteten JDunfelfammer

arbeiteten ber Photograph unb Sßenebifte auf geheim*
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niSooOe SBeije. ©elb festen gor feine Oiofle in 3onf*

ftein gu fielen; Dufjenbe non flotten mürben ge*

opfert, {amtliche $ned)te mußten fid) „aufnehmen"

laffen, immer »on ber ©ebieterin perfönlid^, bod) ein

fertiget 23ilb befam niemanb ju feljen. ©löblich machte

Senebifte boc^ folr^e gort}d)ritte, bah fie erträgliche

Stufnahmen fertigbrachte, bie ber ^ß^otograp^ hernach

entmicfeln mu|te.

Darüber »ergingen Sßochen. 3n aller ©title mar

£öpfner*„£obenberg" oon SanbSberg nad) Dönabrüd

oerjdjubt morben; nur bie Sahnbeamten muhten ba=

oon, hielten aber baö (SreigniS nicht für mid)tig genug,

um einen btenftfreien £ag jum ©chmähgang nach 9lieb

ju opfern, umfomeniger, als über bem ©loor eine ©lüh*

hitje brütete.

Die Swifchenjeit nüjjte SBurm eifrig, um £>Iga

hart gugujetjen unb bem ©djlohfräulein baö Samort

abjupreffen. Olga mehrte ftef) oergmeifelt, hoffte auf

#ilfe unb oermochte fid) felbft nicht gu fagen, mer £ilfe

unb ©rlöfung bringen fönnte.

©enta umjd)meichelte bie alte blinbe grau fafjen*

gleich, pflegte unb betreute ©tama üriftner mit matter

Eingebung, um fich fpäter gu fühler Dämmerftunbe

mit erquidfenber ©edferei beö bärenftarfen Sräumeifterö

£aferbihel gu entfehäbigen. Die pifante glorentinerin

hatte $f)eo nach München gefdjicft, gum (Sinfauf be3

Drouffeau unb be§ Jpochgeit§gefd)enfe§, miemohl ©lama

Jriftner noch gar nicht um ihre ©inmiüigung gebeten

morben ift. ©Mt bem Äraftmenfdhen Jpaferbi^el gu

fofen, ift für bie fdjlanfe, genuhgierige ©enta miß*
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fommene AbmedjSlung im glitten, ein föftlidjet ©djer^,

ben 2Bnrm atterbingö gefä^rlic^ nannte. SDodj ©enta

hatte fdjntpptfcf) erflärt, ba§ jebeS Stierdjen fein
v
fßlä*

fierdjen fjabe, unb bet Ulf mit SRücffeljr StljeoS fein

@nbe ftnben merbe. ©o umgarnte ©enta ben baren»

ftarfen Sräumeifter, lodfte unb mehrte ab, gemährte

fleine ©unftbemeife, fo baff J^afetbi^el roirr im Äopf
mürbe, ©o ältlich mag ben Söroen eine fd^iCternbe

©Klange umfdjlingen.

3)er 31. 3uli bringt grau StriftnerS 9lamenSfeft,

ben £elenen=jtag, ber allzeit feftlidj begangen mürbe,

grüner, ba SORama fid) noch beS Augenlichtes erfreuen

fonnte, ging bem gefttag eine oenettanifche SRadjt im

©djlofjparf mit geuermerf unb bergleidjen Sauber ooran,

am geftmorgen brachte eine 9Kufiffapefle ein ©tänbdjen

uor bem ©djloffe bar, bann fanb bie ©ratulationScour

ber AngefteQten unb SDienerfdjaft ftatt, unb ÜKittagS

gab eS eine gefttafel für bie #errfdjaft, unb in ben

SReftaurationSräumen ber SBrauerci ein 9Raf)l für baS

gejamte Sßerfoital.

3n ber 33orauSfej}ung, bafj Stfjeo unb Dlga mafjr*

fdjeinlidjetroeife jum beoorftetjenben JpelenemStag feine

befonberen Sorfeljrungen treffen merben, ba bie jungen

|>errfd)aften fefjr ftarf mit eigenen Angelegenheiten be»

jd)äftigt erfdjeinen, h®^ Sßenebifte eigenmächtig baS

Anangement übernommen unb fich einige Stage früher

im ©djloffe einquartiert. Stljeo mar mie aus ben SBoIfen

gefallen, als er baoon ^firte; fein erfter @ang galt

©enta, um bie pifante gteunbin ju größter Sßorfidjt

aufjuforbern unb oot ben fcharfen Augen ber 3<*nf*

Digitized by Google



248

fteineriti ju warnen. 2)ann aber mar $f)eo jo Flug,

feine SDienfte Senebifteit gur Verfügung ju fteöen, unb

bie rejolute Herrin non 3onfftein nahm feine ÜDienfte

anci) an, fcher^feaft wie immer, nur Ratten J)iften 8

trugen einen 2luSbrucf, bei- bem jungen Üriftner nicht

recht gefallen wollte. $heo empfanb ©emiffenSbiffe,

wenn er ber herrlich gebauten, ehrlichen Senebifte

gegeniiberftanb, tReue nagte im .Iper^en, bie Vernunft

mahnte jur UmFefer unb aöfalonijdjen SefÖrberung ber

©erlange, aber ber ©cfelofeherr fanb ben fütut nicht, bie

fein junges Sebeit oergiftenbe ©irce auS bem ,!pau8 ju

jagen. 3)er im SReben roie im Jfjanbeht tatfräftigen,

jdjlagfertigen 3anffteinerin feinen ©emüt8 = unb £erjene*

$uftanb einjugefteben, wagte Sfeeo erft recht nid)t, aie-

mol)l er ftcfj insgeheim jagte, bafe Senebifte eS meiftev;

lid) nerftehen mürbe, reines $au8 $u machen ohne öiel

llmftänbe. iDabet müfete aber für S£beo eine ©traf;

prebigt abfaöen, bie er lieber nidf)t hören möchte, ©o
lief ber ©cfelofeherr mit bem ©efüfel herum, baff bie

ßanffteinerin unzweifelhaft etwas im ©d)übe führe,

eine Ülftion oorbercite unb baS ^ßuloerfafe jurn eyplo;

biereit bringen »erbe, wobei Derfd)iebencS, oiefleidjt audh

$riftner junior werbe mitfliegen müffen. S)ennoch ocr*

mochte 2heo feinen ©chritt jur Verhütung ber brof)en=

ben ©jrplofion 311 tun, unftdher genug liefe er ben

2)ingcn ihren Sauf unb hoffte babei insgeheim, bafe

bie tuaefere Senebifte feiner fid) boefe oielleicfet an;

nehmen, ifen nicht unglücflidj machen werbe. Unoer*

meiblicfe mar bie SorfteQung ber 2)amen, unb fühl

genug fiel biefelbe auS. Sei Jifcfe jprad) Senebifte
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aubfdjliefdidj mit ÜKoma unb fünbigte beifelbeit ein

jcböneb £elenenfeft an, ©etailb müßten aber ©eheimttib

bleiben.

grau Jriftner moOte ber jtoften megeit ablehnen,

bod) Difte erflärte fategorifdj, bafj fte fidj nidjtb brein*

reben laffe unb ifyr Arrangement aub eigener Sdjatulle

befallen roerbe. gräulein oon Banfftein lehnte benn

auch SBurmb Anerbietungen ab unb nahm nur SfjeoS

33eif)ilfe an.

Am Abenb Bor bem geft fam SDoftor X^eirt jut

(Gratulation inb @dt)Io§ unb erhielt oon Olga fein

Aparfement jur Sflädjtigung angetoiefen. S3on einer

Denetianifd)en Stacht unb gacfeljug mar Umgang ge*

nommcn, ber Abenb oedief ftill, of)ne geftlidjfeit, ohne

SMumenfpenben.

3Die SagreoeiHe blieb jur Überreichung SDtamab

eine ooUftönbige SJtilitärfapeHe, unb ein SKorgenfon^ert

reifte ftd^ bem SBecfgruf? an. 3n treuer Anfänglich*

feit mar bie gefamte Stiebet 33eoölferung erfcfienen,

jung unb alt brängte heran, unb auf Erfucfen ©iftenb

mufcte SBermalter 28urm £>rbnerbienfte leiften, bie

üeute gruppieren unb aufforbem, auf ein $u gebenbeb

3eicfen in bab £od) auf grau Jpelene S^riftner ein^u*

ftimmen.

5Bor bem ©djloffe fafj auf einem @tufl beb eigenb

aufgefcflagencn ijßobium grau Sriftner, umgeben oon

tf)ren jftnbern; gräulein Senta unb Vermalter SBurm

ftanben hart am ^ßobiitm, an beffen einer Ecfe nun

Amtbridjter ©oftor 3;hein mit ber geftrebe begann.

glinf begab fid) 33enebiftc in richtige Entfernung
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Dort bcr ©ruppe, liefe fid) Dort ber tfammergofe ben

ißhotographenapparat vetcfjen, ftellte ein, unb fnappS,

eine Aufnahme bev $errfd)aften war gemadjt. Stafd)

würbe bie glatte entfernt unb gefiebert, eine neue glatte

eingefteöt, unb bie gweite tSufnahme betätigt.

Unruhig ftanb SBurrn, ber einen SBiberwitlen gegen

iümateuraufnahmen gu tjaben fd)ien. 2(ud) gräulein

Senta geigte fiefe niefet eben entgücft, unb als Söenebifte

ein britteS SDial eingefteflt featte, ftreefte bie boshafte

glorentinerin bie Bunge heraus.

FnappS, bie britte glatte ift Derforgt.

2)

oftor SIfeein fdjlofj eben feine Siebe, unb jubelnb

ftimmte bie SBeoölferung wie bie unter £>aferbitjel8

gührung fiefeenbe ikäuburfdjenarmee in baS „£o<h"

auf grau £elene Stiftner ein. ®ie Kapelle fchmetterte

einen braufenben breimaligen £ufch, bann begab fiefe

alles l)übfd) paarweife gur weinenben grau, bie ©lucf;

wiinfdfee bargubringen unter ^>anbfu§ unb ^»änbebruef.

53enebifte trug, unbemerft im 2)urd)einanber, ben

^ßfeotograpfeenapparat fotoie bie in einer Schachtel Der*

forgten Patten perfönlid) burd) ben ^>of auf bie Straße

binauS, wo ihr guljtwerf wartete. 5)em alten Äutfcher

würbe prompte 23eförberung ber glatten auf bie Seele

gebunben, bie Schachtel im 2öagenfäftdfeen forgfältig

eingefchloffert, unb nun jagte baS Banffteiner ©efäferte

im faufeitben ©alopp nach SanbSberg gum ^ßh°to;

graphen.

3)

ie ©ratulation ber Siieber war beenbet, ba mel*

bete bie gum pbium gurüefgefeferte, befriebigt läcbelnbe

93enebifte, baf$ fämtliche SBirte unb föntben ber ©dfe!ofe=
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kaueret 9iieb ihre Aufwartung machen, tf)re herzlichen

©lücfwünfd)e auSfpredjen möchten.

Ü)a8 war für Brau geleite bie größte greube, fie

lacfjte unter tränen ber 9tüljrung, als bic marfanten

©ebirglergeftalten ihr bte £anb reichten unb nacfj guter

alter (Bitte fpradjen: „3 mad) |alt mei ©ratulation,

Schlofcbräuin!"

3a, baS mufjte bte alte grau rühren, biefer alte

Vraud) unb baS altgewohnte SBort: „Schlofibräuin".

So war grau geleite ja^rgc^ntelang genannt worben,

ber alte £itel in feiner Einfachheit wecfte föftliche Er«

innerungen an fd)öne alte Seiten, ba ber ©atte noch

lebte, unb patriardfalifche Bitten unb ©ebräuche herrfd)ten

in ber £errfd)aft, in ber Vrauerei unb im Verfeljr mit

ben Äunben.

Sief bewegt banfte grau Helene, bie ber Stimme

nach bie alten jhtnben genau erfannte, jeben ein*

jelnen ©ratulanten fragte, wie eS erginge, ob bie

ßcute sufrieben feien mit bem lieber Vier unb ber*

gleichen mehr. 3ebe$ SBort freute bie Sdjlo&bräuin,

bie fdjliehlich Stheo 5« ftdj rief unb ihm h^lichft

für biefe Überrafchuitg ber Äunbengratulation banfen

wollte.

„Glicht hoch, SJtama! 5)iefe nette Überrafchung ift

nicht mein 2ßetf, idj wäre auf ben h«6f<h^ ©ebanfen

gar nicht gefommen."

„Bo? Vielleicht ber ^)err Verwalter?"

SBurm lächelte höhkfd) unb blicfte unfagbar bla*

fiert in bie Suft.

„9lein, nein!" rief $heo
»

„baS ift VenebiftenS
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Söerf! gräulein non Sonfftein f)at biefe ©ratulation&

cour arrangiert, bie SSirte unb .ftunben eingelaben!"

„<Difte, £erzenSfreunbin, id) muff bid) $odjter

nennen, fomm, nimm meinen innigften ©an! unb laff

bid) füffen ! £) ©ott, meid) groffe greube ^aft bu mir

bereitet!"

©euta fdjnitt ©rimaffen, alö 33enebtfte oljne 3terc=

rei Brau Sriftner umarmte unb nor allen Seuten fferz*

tjaft füffte.

2)ie offizielle Beier mürbe mit ©efang ber ©d)ul;

finber beenbigt, nun fonnten bie ÜSafelfreuben beginnen,

©enebifte leitete an ©teile ber blinben Subilarin bie

Jperrfdjaftötafel, unterftüfjt non Dlga, meld)e bem SSer®

maltet fo offenfunbig auöjumeic^en beftrebt fdfien, baff

eS SDoftor Sijein auffallen muffte unb mit nid}t geringer

greubc unb Hoffnung erfüllte. 2Btöig unterteilte er

ftd) bem ^ommanbo beiber 3)amen.

gtäulein ©enta Ijatte fid^ bislang arg gelangmeilt

unb über „fabe gantilienfimpelei" gefpottet, ftc taute

erft auf, als fte merfte, baff an ber £afel i^r bod) ber

$lat) neben bem ©d)Ioffl)errn angemiefen ift. ütfjeo

bivigierte bie jum feroieren beorbneten 23räuburfd)en,

gab eS bod^ l)eute 5ftama zu ©Ifren oeritablen „3?off",

eigenö gebraut für ben .£)elenen:$ag, unb auf biefen

Sranf freute ftd) ganz äumal biefer ÜJlcftar aud)

nod) foftenfrei oer^apft mirb.

DHit ßudjSaugen f)atte Sermalter Sßurm bie Bettel,

meldje bie ©infolge orbneten, gelefen, unb feinen ^tarnen

ricfjtig gefunben, bod) ift £>lga nid)t feine Slifcfjnad)*

bavin, er fommt neben bem SimtSridtjter z« fi^cn. ©ine
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fatale Sliadfjbarjcfjaft, bie nidjt geeignet ift, bie oljneljin

üble Saune ju beffern. SBurm brachte ben ©ebanfen

nid)t log, ba§ Fräulein »on Banfftetn intriguiere, ben

ßampf gegen if)tt aufneljmen molle. ©o fein SBurm

jeine fßläne gejponnen, auf bie ©egnerjdjaft biefer re*

joluten 2)ame mürbe jeinerjeitS nicf)t geregnet, e8 ift

aber bie §einbjd)aft ber Sanffteinerin möglid)ermeije

gefäljr!id)er benn jebe anbere.

^Programmgemäß mürbe bie 3Jiuftffapelle 3uerft

gejpeift, bamit fie alßbann bie Safeimufif bejorgen

fann. Unb SRama Sriftner, meldjer bie ©peijen jer*

fleinert merben mußten, löffelte im ©tübdjen baß

SSenige, maß ißr bie freubige Erregung 3U effen er*

laubte, unter 33 etf)ilfe ber Softer.

2)er gefttafel, an melier aucf) alle ©ratulanten

unb ^unben ber ©djlojjbrauerei teilnaljmen, mußte grau

Striftner präfibieren, jo gut unb jcf|IetJ»t bieg ber blinbeu

2)ame eben möglich mar. Unterfingt mürbe fie babei

oon 2)ifte unb Olga.

2ln ©teile 5Burm 8
,

ber fid^ megen Snbißpofition

entjrfjulbigte, füllte ber 23räumeifter -^aferbißel ben

Strinfjprud) auf Sw« ^elene Sriftner außbtingen.

SDiefe Sumutung braute ben bärenftarfen 9Jienfc^cn

norjeitig jum jcßmißen, bie 3lä§e ber mutmillig fo;

fettierenben ©enta tat ba8 Sßrige, um ^aferbipel um

ben SReft feineß 33erftanbeg 3U bringen. 9ftan l)nt nod)

nid)t erlebt, baß ein 33räumeifter ein fRebner ift; maß

.fpaferbißel aber oorbracßte, mirfte gerabe3U 3merdjfeQ=

erjdjütternb auf bie ©äfte an ber ^errjcßaftßtafel. 9Rit

fetter ©tintme ßub er an: „grau ©cßloßbräuin unb 08
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3Bet6etö intb 9)tannerleut Ijört’S ju! SSerfammelt fein

mir, unb einen fafrifdjen füffigen „53odf" |aben mir

aud), baS Güffen mirb nid)t fdjlec^t fein, roeil man im

Sdilof) Stieb allmeil gut fodjt! «Später giBt’ö aud)

etliche gute £röpferln SBein jum geährten Namenstag

non unferer lieben guten grau Sdjlo§bräuin! ©aS

Sieben ift meine Sad) nid)t, ift a ©ummljeit non bie

anberen, baf) fte micl) baju beftimmt fabelt, id) fann'ö

nidft berpaefett, lieber lupf id) alleinig a 5T?utterfa§

unb trinf einen ^eftobanjen auf einem Sif) auS.

Sludj fc^eniert mid), baf? fo Diel unb nubelfaubeve

SBeiberleut, etmaö
3
’ bünn für mid} freilid}, ba fein

unb mid) fo breefig anladjeu, mit SSerlaub. 9)tit meiner

SReberei fommt nichts ©efdjeiteö l)erau8
,

baö merf id)

bereits felber, alfo lebe fjodj bie grau Sd)Iof?bräuin,

oioat l)od), Ijod), l)ocb foll fte leben, breimal l)od) unb

bie Herren Äinber baneben !"

SDie Stafelgäfte lasten auö Dollem ^>alfe unb Der*

modjten faum tn bie .£>oä)rufe einjuftimmen.

„£aferbif?el foÜ 31t mir fomrnen!" rief grau

$elene.

©er S3är mar eben Don Senta in 33efc^lag ge=

nommen morben, bie mit il)m übermütig „SdjmotliS"

trinfen mollte, er rief bafjer: „®leidj, 53räuin, muf?

grab nod) bem ©itnblfräuleht 33’fd)eib trinfen, l)at fo=

Diel SDurft bie flehte ©inght!"

©aS fjomerifdje ©elädjter oeranlafjte Senta, auf

meitere Slttacfen gegen ben lappigen 33ären fd)Ieunigft

ju Derjid^ten.

SORit mudgigett Stritten trollte Jpaferbitjel jur ®e*
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bieterin, bie i()m für jeine gut gemeinte Snfpradje Ijergs

Ulf) banfte.

„3ft gern g’jdjepn, ©räuin, bie fleine 3)ingin

tjat aber ben Teufel im Seib, baS barfft mir glauben,

©cfjIoPräuin: Sn fte halb weiter, jonft jep e§

maS ab!"

SPein unb SDifle metzelten bebeutunggootle ©liefe,

$f)eo jenfte betroffen ben $opf, SBurm mufterte mit

bejonberö jefjarfen ©liefen bie jungen -^errjcfjaften.

©tili warb eg im „Oberläufe", ber üftaturmenfdj ^afer*

bipl pt ein wapeß SBort gefproc^en, baö empfanb

man beutlp.

3m ©aal erfrfjien nun feftlidj gefleibet, mit meifj*

blauer ©djärpe umgürtet, ©djulmeifterg Söcperlein, baö

K ©raten=©erölein" jum SftamenSfefte aupifagen. 5)a§

.Srinberftimmipn givpte oor grau £elene:

„MeS ©lücE beS SiebenS, £>eil unb SBope

SBfinjcfjet f)eut für ©ie mein banfbar §erj;

gebe s2lbenb= jebe 9Jtorgenfoone

©ringe 3bnen greube, Sufi unb ©djer$.

Seine Sranffjeit, feine SebenSplage

Sriibe jemals 3^re Sapferfeit . . .

„Dp!" rief $aferbi$el, „ftimmt nidjt!"

3)te @äfte fcpttelten ftd^ oor Satpn über ben

Sapfuö ber ©ratulantin wie über ben brotUgen B»ijt|en:

ruf beb ©räumeifterS.

55a§ fleine 5Käbd)en bliefte plflob unb oerlegen

auf bie lacpnben ®äfte.

Dlga erbarmte ftd) beS $inbe§ unb animierte bie

kleine, ben ^weiten ©er§ ju wieberplen.
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3agf)aft jd)natterte Älcinmäuldjeit:

..Seine Sranfljeit, feine Scbenöptnge

Üriibe jemals 3b re — jpeiterfeit;

Qljre Dielen fünjtgen "Jage

„®ci’n bull SBoone nnb 3 llfricbcn^eit
!"

@crüf)rt baufte grau Sriftner ber Keinen ©ratu=

lanttn nnb fragte, maß ftd) bat» $inb njünfcfje.

„(linen grofjen Sroetjdjfenframpuß möd)t ich!"

gädjelnb meinte bie Jubilarin: „Sen fann id)

biv aOerbingß nicht geben, roeil id) einen 3n>etfd)fen*

teufet nid^t befi^e, aber meine $od)ter mirb bid) nadj

ber $£afel gunt Sebgelter führen, unb bort fannft bn

bir nad) ,£>ergenßluft mähten!"

,,3cf) banf, grau Sd)Io§bräuiu! können mir aber

nicht gleich gum Sebgelter gehen?"

(5in Wiener itberbrad)te gräulein non 3anfftein

einen Brief, ben Benebifte ^aftig öffnete unb laß, um
baß Sdjreiben bann jogleidj im Sact ifjreß Äleibeß »et:

fdjnrinben gu Iaffen. Sem 5Hmtßrid)ter flüfterte Sitte

gu: „All right!“

Sie auf bem Sanbe bei foldjen iÄnläffen unner=

meiblid)en (?l)rungen muhte grau $riftner gebulbig über

fid) ergeben Iaffen, immer unebet banfen unb audj bie

©efdjenfe ihrer „Untertanen" entgegennehmen, biß enb=

Hd) bie jpäte Ülbenbftunbe ein 3urüdfgief)en in bie ftiße

BMtroenftube ermöglichte.

Softor &hein hßtte fid) fd)on früher üerabfd)iebet

mtb mar nach Sanbßberg ^eimgefa^ven.

Benebitte wollte nach 3ßnfftein gurüdt, blieb aber

auf innigeß Bitten im Schlöffe unb nächtigte in Dlgaß
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Bimmer, ba bab Scf)lof)fräulein füglich barum gebeten

hatte. <Demtod) fam eb nid^t gu bei »on Giften er*

»arteten 5lubfprad)e, Olga geftanb nur, non einer un*

befd)reiblid)en Slngft erfüllt 3U fein, bie ihr bie $Ku*

wefenheit Seitebiftenb ^o^ermünfe^t erfdjeinen laffe.

Senta blieb fet)r lange auf unb jdjien auf bab ®e=

leite &l)eob gu »arten, bod) ber Sdjlof}* unb Staupen

»ar non ben Äunben ftar! in Slnfprud) genommen unb

gog fid), alb bie ©äfte »eggefa^ren »aren, auf „fran*

göfifepe Seife" in fein 3immer gutücf. 3p*n patte

jpaferbifjelb Slubfprucb über bie „kleine ©ingin" Senta

bodi niept gugefefjt alb aQe eigenen ©ebanfen über bab

tolle Serpältnib. Sirffamer alb bie Steue ift er»ad)te

Scham, Speo fd)ämte fid) beb Spieleb unb begann bie

Reinigung feineb ©Iternpaufeb gu erfepnen. 2>er

£immel aber mag »iffen, »ie biefe betätigt »erben

fann, Speo »ufjte eb niept.

2)rei ruhige Serftage folgten bem gefttrubel, alleb

ging ber gewohnten Arbeit naef). Surm erlebigte nur

flüchtig feine bienftlidjen Obliegenheit, unterlief? bie

gewohnten Rapporte unb fpäpte unabläfftg nach ^8a

aub, bie fid) aber nur in ©efeüfcpaft Senebiftenb

bliefen unb fpredjen lief). gräulein Samacero lang*

»eilte fiel), »erbrachte bie meifte 3«t auf bem SDiwan

liegenb unb fc^icfte mehrmalb fd^Ied^tgefri^elte (Spifteln

an Speo, ihn um feinen Sefudj bittenb. Sriftner fam

aber nicht unb fanb fich nur gu ben SJiaplgeiten im

Speifegimmet ein, blieb »ortfarg unb ging ftetb oor

bem „©iarbinetto" »eg.

5Äm oierten Sage forberte Senta aber bireft unb

ildjleitner, 2>a8 ©d&Iofc im URoor. 17
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perfönlicfe eine 2fui>ien$, unb Sfeeo fonnte felbe, ba Olga

unb $3enebifte 3eugen ber ülufforberung mären, nicfet

oermeigern. geleitete Ütfeeo gräulein ©amacero feöf»

liefe in ben «Salon be$ ißarterregefcfeoffeg unb fearrte ber

©trafprebigt.

§lucfe Vermalter 2Burm liefe gräulein Olga um
eine furje 33efprecfeung bitten, erfeielt aber abfcfelägigen

SBefcfeeib, Slufgebracfet, ja mütenb, alle ©tifette igno*

rierenb fam Surm in ba§ ?Öluftfjtmmer, wo ficfe

Olga mit SBenebifte eben befanb, unb rief feeiferen

Stoneö in wilber Erregung: „3<fe mufe ©t'e fprecfeen,

gräuleitt Olga, icfe mufe feeute enbgültigen SBejcfeeib

feaben."

9iufeig, bocfe beftimmt, antwortete für Olga §räu*

lein oon 3«nfftein: „©emünfcfeten 33efdjeib bürften ©ie

feeute erhalten!“

SBurm wicfe betroffen $urüc! unb rief: „3Bie? ©ie

miffen?"

„©ebulb, £err Vermalter! £eute, jpäteftenS morgen

wirb bie ©ituation in gewünfcfeter SBeife für alle ge=

flärt werben! 2tnjefeo aber befreien ©ie une non Sfeter

nicfetgewünfcfeten ©egenwart!"

9Kit einem fealberfticften glucfe auf ben Sippen

entfernte ficfe SBurm.

3m ©alon forberte ©enta nicfet mefer unb nicfet

weniger, als bafe Sfeeo fogleicfe mit 9)tama rebe unb

beren 3«ftimmung jur offiziellen Serlobung erfeole. 3m
tßeigerungöfaÜe werbe ©enta felbff mit grau Sriftner

fprecfeen unb ifere beteiligten &nfprücfee geltenb $u

macfeen wiffen.
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„Slnjprüdlje?" rief $ljeo.

„3a»ol)l! 3d) Ijabe beredjtigten §Cnfpruc^ auf

3fjre $anb! ©ie ftnb oerpflidjtet, 3§t SBort eingu*

löfett unb mtdf) fofort gu betraten, ©te fjaben midjj

fomproraittiert, meinen guten 9iuf gefdjäbigt ..."

„3c^ M

„Samofjl! Stagen ©ie bodj nid^t jo albern! ©ie

oerfeljrten in trieft unb 2Bien mit mir bereits in einer

SBeife, bie midj gur (Srmartung einer Söerbung 3fjtets

jeitö berechtigte ! ©ie brangen oljne meitereg in meine

©tube . . . ! 3ebermann mu§ glauben, bafj mir 33raut»

leute ftnb, idl) bin nidjt gemißt, auf bie (Slje gu oer*

giften unb beftelje barauf!"

„Sldj mag! 3)te paar Jfüffe! SJteljr ift 3^nen nidjt

genommen morben!"

,,©ie irren, mein Jpert, idlj merbe eine ©ntfdjäbi*

gung an ®elb nicljt annefjmen, id} mufj S^u Sriftner

merben, id) merbe ©ie gu gmingen miffen, unb roenn

icf) eö in bie SPßelt ^inauSffreien müfjte!"

SL^eo Ijatte gehofft, mit einet SlbftnbungSfumme

bie läftig gemorbene £Dame log gu merben. 3)ieje $offs

nung mirb aßern 2lnjdjein nad) gu SBaffer merben. $ilf*

log ftanb Sl^eo oor bem püanten Sräulein, bag iljm

nun nidjtg meniger benn begeljrenSmert erfdjien, unb

ratlog mufjte er nidjt, mag er jagen joßte.

„Grrflären ©ie fidj, ober idj gelje fofort gu 3§ter

SJlutter!" freifdfjte ©enta.

2)ie ©alontüre mürbe geöffnet, Senebifte trat ein

unb jpradj: „$5ie $errfdjaften unterhalten ftdjj fefjr

lebhaft, maljtfcheinlidj über Sloreng?!"

17*
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„Sitte, ftören Sie unfere fefyr emfte 9tu8einanber=

fefjung nidjt, Sräulein oon 3cmfftein ! 3<h Ijalte 91b*

redjnung mit Jperrn Jriftner!"

„911)! Sie wollen 3hre ^edjnung gefteüt haben?!

Selieben alfo a&3ureifen ! D bitte, matten Sie bod)

biö morgen! ©et 9tufentl)alt hier ift ja bod) für Sie

foftenloö! Gr$ ^at alfo nid)tö auf fid), wenn Sie einen

©ag jugeben!"

©er fpöttifdje £on Senebiftenb reifte Senta, fd)on

wollte fie fdjatf erwibern, ein Bungengefedjt entwicfeln,

ba warb $ijeo abgerufen jum (Empfang beö 9lmt8rid)ter3

©oftor ©hei«, ber mit ©efolge in btingenber 2tnge=

legenheit erfd)ienen fei unb im Äontor mit Sßurm warte.

Fräulein Senta erbleichte unb wollte ben Salon

oerlaffen.

„©ageblieben!" rief Senebifte energifd), „bie 3lb=

redjnung beginnt!"

9Jiit jähem Sprung erreichte Senta bie §lugeltüre,

ri§ felbe auf unb flüchtete hinweg, beoor Senebifte $u*

greifen fonnte.

©heo erftarb ba§ SegrüfjungSmort auf ber Bunge,

als er SButm gefeffelt im Äontot erblicfte.

Streng bienftlidj erflärte ©oftor ©hein: »3ht l°
s

genannter Verwalter Seba 3Burm recte SButmbobler

ift foeben oerljaftei worben unb wirb an ba8 Strafe

geriet in 9DRünd)en auögeliefert."

„Verhaftet? 2Be8^aIb?" ftotterte ©Ijeo.

„ Stecfbrieflich »erfolgt als ©rec, galfchfpieler, £od);

ftapler, Urfunbenfälfdjer unb bergleidjen mehr! ©eben

Sie bie Rapiere Söurmboblerä ^erauö!
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2U§ ©ßeo biefe Rapiere bem diidßter überreicht

hatte, prüfte ©oftor ©ßein ßauptfädßUcf) baö Beugniä

be§ DberßofmarfdßallamteS unb eröffnete bem Dödig Der*

blüfften ©dßloßßerrn, baß biefeS Beugniö gefällt fei.

„9tiif)t möglich !" rief ©ßeo überrafdjt au§.

©er Slmtgricßter ließ Söurm unter SSebecfung

jmeier ©enbarmen in 3i»il tu feinem Sagen nadß

SanbSberg bringen unb fprach hierauf ju ©ßeo in

beffen ^rinatfontor: „SDaä 3eugniö ift in gerabeju

genialer Seife fabriziert, täufdjenb, echt in jebet 23e*

äießung unb bennodß gefälfeßt. ©in Äunftmerf für ftdß

!

©ie berühmte „eine große ©ummßeit" ift aber bodh

oorßanben, jene unglaubliche ©ummßeit, bie ber genialfte

gälfdßer faft regelmäßig begeht. Sn biefem Beugniö

ift Rapier, <Sdhrift, ©inte, Snßalt, §orm, audß baä

©igidum metfterßaft gemäßlt, nerblüffenb edßt aub*

feßenb, bennodß ftnbe icß bie f$älfcßung auf ben erften

23Iicf! ©er gälfdßer ßat eine gerabeju unglaubliche

©ummßeit begangen, ittbem er im BeugntS feßreibt:

,,©§ roirb ßiemit im Slderßöcßften Auftrag Seilanb

©einer SKajeftät beS ©eutfdfjen $aifer8 unb ÄönigS

Don Preußen SüßelmS I. ujn>. ufvo." SJterfen ©ie

bie ppramibale ©ummßeit?"

„SRein!" oerfidßcrte ©ßeo.

„ÜRun, ich taitl Sßnen baraufßelfen! ©aö 3eu8u*8

ift batievt Dom 7. Sdtärj 1886! ©a Äaifer Silßelm I.

er ft im Saßre 1888 geftorben ift, fann ein ecßteS

Beugniä nidht im Saß« 1886 non „Seilanb" ©einer

5Rajeftät bem Äaifer Silßelm I. fpredßen! söerfteßen

©ie jeßt?"
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„©ine gerabeju unglaubliche ©ummljeit, auf welche

wir aber ahnungslos {jeretngefaöen finb!"

„Stimmt! Ratten Sie mir baS BeugniS gleich

nadf) ©inlauf gezeigt, mürbe baS ©ngagement biefeS

§älfd)er8 wof)l nicht erfolgt fein. Unb nun eine an*

bere grage! 2öie hie| bie frühere, oerftorbene ,£>au8*

repräfentantin ©ugenie mit bem Sdjreibnamen? SJtir

ift ber 9tame nicht recht geläufig!"

„©obler!"

„Stimmt! ©r nannte fi<h fur^weg SBurm, fie

wählte ben jweiten Seil beS 9tamen3 ,©obler
£

,
beibe

»erben SBurmbobler geheimen ^aben, oerheiratet ge*

»efen fein, wahrfdjeinlich bie arme ©ugenie jeljr un*

glücHidj barüber, an einen notorift^en »erbrechet ge;

Jettet ju fein. iälS bie arme ©ugenie merfte, ba§ if)r

Sump oon ©atten ftdj ^ier einniften »erbe, ^at fie, fo

folgere id), lieber ben Sob einer unoermeibltd^en ©nt*

laroung unb Äompromittierung oorge^ogen."

„©ie arme ©ugenie!"

„Unb nun ju ber famofen ,©oufine‘ beö ,ehren*

werten' £errn SBurmbobler!" rief ©oftor Sljein unb

fa§te ben erblaffenben SdEjlo&Ijerrn jdharf inS $uge.

„3ft Fräulein Senta aucfj . . ftammelt Sl)eo.

„,@enoffin feiner Schmach !
£

fingt Drtrub im

,£ohengrin
£
. ©er Staatsanwalt in SÜtüttdfjen inter*

effiert ft<h lebhaft für bie ©ame mit bem foftbaren

Kamen!"

S^eo wagte nidjt mehr ^u fragen, ein ©haoS oer*

fd^iebener unangenehmer ©mpfinbungen wogte in feiner

»ruft.
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„SBiffen Sie, maS baS fottberbare SBort (Samacero

beibt? 9ta, id) hätte eS früher audb nicht gemubt unb

bin erft burd) bie 3ufcfjrift ber SDRiind^encr ^oligei*

bireftion entfpredfenb aufgeflärt motben. 2)ie ^aupt*

ftäbtifdbe Söc^örbe l)at auf ©runb beö non mir einge*

Rieften geftgruppenbilbeS in graulein Senta Samacero

eine megen 25iebftablS unb fonftiger tugeitbreicber

9ieate gefugte SLingeltangelfoubrette mit bem flang*

noQen tarnen Urfula .ftaSbeijer erfannt. 3)iefer SDame

roerben mir jefjt einen amtlidjen 33cfud^ abftatten unb

Quartier im ®erid)t§gefättgniS anmeifen!"

2.§eo glaubte öerfinfen ju muffen, er bebauerte in

biefem Stugenblidf bie gebiegene ffeftigfeit beö $arfett=

bobenS im Kontor. SCdjjenb ftotterte er: „Urfula ÄaS*

beijer — gräfjlid)! Q meid) ein Sd)af mar id)!"

„SelbfterfenntniS ift ber erfte (Schritt $ur 8effe»

rung!" meinte lädjelttb ber freunblidje Oiidjter unb

fügte bei: „ÜRa, Äopf bo«b< #err Sriftner! Stud) id)

mar ein Jüngling mit locfigem $aar unb mitunter

Don gröberer 2eid)tgläubigfeit unb SiebeßtoÜ^eit mie

«Sie ! 33efagte Urfula ift Derbammt fönnte

auch ganj anberen Scannern in reiferen 3al)ren ben

Äopf Derbreben unb ©olbftücfe entlüden, ^offentlid)

mar 3br« Sejiebung nur ein §lirt! 5Bo0en Sie

mid) begleiten unb ber 5Berbaftan!ünbigung bei*

mobnen?"

,,3d) bitte um SMSpenS! Übrigens glaube id),

bab ffräulein (genta baS Sd)lob bereits ohne Sbfdfieb

öerlaffen b^ben mirb!"

„3)aS mürbe i<b lebhaft bebauem! Jpaben ©i*
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oon Vorbereitungen ju plöf)Iid)er Slbretfe etnrnS ge*

merft?"

,,3d) befaitb mid) mit ben tarnen im Salon;

gräulein oon Banfftein moöte Senta gum Vleiben oer*

anlaffen, bod) bie Gamacero flüchtete gang plöljlid),

unb im felben Slugenblicf mürbe id) gu S^nen abge*

rufen."

„2>ann rnirb ber Vogel mohl bereits ent»ifd)t

fetn!" rief ®oftor S4)ein unb bat, ihn gu ben 5lpartc=

mentS ber .ftaSbeiger gu führen.

Vun £heo bie fompromittierenbe greunbiit ge*

flüd)tet glaubt, fonnte er fid) gum gü^rer anbieten.

Veibe Herren begaben fid) in baS groeite Stodaerf

unb fanbcn bie Binrmer Senta*UrfulaS leer. SBeitere

^iachforfdjungen SDoftor 2^ein8 ergaben, bafj bie SDarne

ohne £ut ein gufällig nad) Stieb fahrenbeS gufjnuerf

gum Umfe^ren unb gur Veförberung ihrer Verfon auf

ber Strafje gen SanbSberg oeranlafst habe.

3)er 5Smtörid)ter lief) fofort Verhaftungsbefehle

an bie ©enbarmerie nad) SanbSberg bepefdjieren, oer=

ftänbigte bie Vahnftation telegraphifd) unb fanbte eine

roeitere 2)epefd)e nac^ €0iünct)en behufs ©mpfangSnahme

beS gräuleinS bei Slnfunft in ber £auptftabt.

3nö Schloß juriicfgefehrt, fanb <Doftor $he *n

gräulein Venebifte in reger Unterhaltung mit £t)eo,

unb biSfret gog er fid) in baS fötufifgimmer gurüd, mo

er Olga antraf, bie ihm bemütig unb gefenfteit VlideS

entgegen ging unb mit bebcitber Stimme jprad): „Sie

haben mich auS Stot unb (Jlenb rechtzeitig gerettet!

3d) möchte 3hnen guS tiefftem £ergenSgrunbe banfen,
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oermag aber ni<f)t bie regten SBorte ju finben! D
©ott, was muffen ©ie oon mir benfen?!"

„deinen 3)anf, HebeS gräulein, id) b flbe ja nur

meine Vflidjt als Beamter erfüllt! 2Ba3 id) non 3b 5^n
ben!e, will ich 3^nen offen fagen: ©ie waren leicht»

gläubig unb buben ftdj umgarnen laffen. ©iefen gebier

haben ©ie überreid)lid) gebüfft bie leijten Söodjeit bi>ls

butd), Dual tuabrlid) genug auSgcftanben! G$ ift

alles gefübnt, banfen mir ©ott, ba§ ber zweite ©auner

noch rechtzeitig abgefangen werben foitnte. 5öir wollen

über baS Vergangene fein SBort weiter oerlieren, blicfen

wir boffnungSooQ in bie Bufunft! G$ würbe mich

freuen, wenn auch ©ie, liebeS gräulein Dlga, mich als

greunb anerfennen wollten!"

Veflommen erwiberte Dlga: „SKüffen ©ie fid)

benn nicht meiner fd)ämen?"

„Söüfjte nid)t warum! 3d) würbe mich glücflicb

fchätjen, wenn gräulein £rtftner fid) entfcblie§en fönnte,

eines ftrobtrocfenen 2lmtSricbterS geliebte ©emablin ju

werben! Herrgott, nun ift’S gefdjeben, id) bube 3bnen

meine Siebe erflärt tm SDienft! D ©ott, waS werben

nun ©ie oon mir benfen!"

Grglübenb, glücfftrablenb rief Dlga: ,,2BeId) lieber,

herzensguter 2Kann finb ©ie, mein Leiter!"

„£ol bet ©eier baS ©erid)t8öerfaffung8gefetj unb

bie ganze ©trafprozefjorbnung, ich werbe mitten im

SDienft! Dlga, wollen ©ie meine grau werben!"

gräulein Striftner Dermod)te im Übermaß beS

©lücfeS unb ber Gtlöfung aus Dual unb ©orge nur

Zu nicfen.

r
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gltnf na^rn ©oftor ©Ijein, bieSmal feineSroegs

„ftrof)trocfen", baS fJSRäbdjen in feine 2ltme unb füfjte

feine 93raut ^er^aft, tüchtig, immer miebet.

3m (5mpfangSfaIon mürbe ©Ijeo öon 33enebiften

gehörig ber ©e# gelefen, fein Sünbenregifter aufge*

roßt, fomeit gräulein non Banfftein baoon Kenntnis

fabelt fonnte. ©ifte fombinierte babei einiges» }d>atf*

finnig unb erflcrte, einen folgen „93ruber Seidjtfufj"

nod) nie gefeljen ju fjaben. fJJtan müffe ftdj als an*

ftänbige ©ame matjrljaftig jurucfjieljen unb ben (Saufe*

minb feinem oerbienten Sdjicffal überlaffen. 3uf

33efferung fei nidjt ju hoffen ,
benn ber befunbete

Seidjtfinn mü&te Ijimmelfdjreienb genannt merben, ju

bebauern fei nur bie alte blinbe 9Kama, meldje oon

ben Vorgängen feine Öffnung Ijabe unb fdjmäljlid)

Untergängen morben fei.

„3d) aud)!" ftotterte $fjeo. ©aS mar feine gan^e

SBerteibigungSrebe. Stumm, bemütig ftanb er oor

SSenebifte gefenften £aupteS.

„3ft baS alles, maS Sie oorjubringen l)aben?“

$fjeo nicfte unb fd^mieg.

„Unb Sie moßen ein SDlaitn fein? Stet)t ber

fütenfd) oor mir mie ein „Raufer! @lenb" unb mögt

eS gar nidjt, fidj $u oerteibigen! ©a mu§ man ja

glauben, baf} Sie ein §artgefottener Sünber ober ein

betrogenes armes „£afdjerl" finb!"

„SDIefyr .^afdjerl!" ftotterte $f)eo.

©ifte lallte auf: „-Run, id) miß anS Jpafc^erl

glauben! @S ift aber f)öd)fte Beit $um ^Beginn eines

anftänbigen SebenSmanbelS, ben „Sruber geidjtfufj"
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batf man nicht mehr auS ben Slugen Ia(fen, ber ©aufe*

minb mufj ftänbig bemuttert unb Übermacht merben.

25a 2JJama Sriftner btefed $mt nicht führen famt, »erbe

ich eS übernehmen . .

„3$ Bttt fc^ött barum!" bettelte 3.|eo ^ergltd^ unb

reumütig.

„91a, beim ©djlofcbräuer fd)eint Hopfen unb 9Jtalg

bod) nicht nerloren gu fein! Slber abfolöieren fann ich

©ie noch nicht gang, benn eS fehlt bie nolle Seichte.

9tauS mit ber ©prad)e, ©ie Jpafdjerl! SBie meit ging

bie SegieJjung mit 3h«t famofen „Sraut"?"

„©ie hat mich „fürig’fangt" unb mit Äüffen när*

rifch gemacht ! ©onft tft ©ottlob nichts paffiert. 3um
heiraten hat fie gebrängelt, id) gemifc nicht! Sieber

fterben!"

„3ft baS maljr?"

„3a, geftrenge Dichterin! 3<h glaube, eS hat ber

3Burm aöeS eingefäbelt unb ich ©impel bin auf feinen

Seim gefroren!"

„@rgählcn ©ie mir alles non Seginn an!"

©ehorfam beichtete &heo, unb immer freier matb

ihm babei baS £erg, er begann gu hoffen, ba§ 25ifte

hoch uergeihen merbe, in biefer Hoffnung mud)S bie

(Jourage, unb am ©d)luf; feiner Seichte fanb er ben

9ftut gu fagen, bafj er eines £alteS im Seben bebürfe unb

nach feinem fdjauerlidhen fReinfafl fchleunigft heiraten

müffe unb gmar biejenige, bie immer unb trofj aöebem

feine^ergenSfÖitigin gemefen fei: Senebifte uonBanfftein!

„©o eine Siechheit!" geterte JDifte, Iad)te aber

babei.
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„(SS geljt nidjt aitberö! Sitte, Jagen ©ie ja, fonft

entgleife idj richtig unb tuerbe abermals ,fürig’fattgt‘.

(Sin jarter 9J?enfd) wie id), muf) non feiner ©ebieterin

bemuttert werben!“

„<ScfiIu§
, ©d)Iuf)!- ©in Srauljen unb 3arter

iöienfd) — fdjauerlidfje Behauptung!"

„dber wafjr! ©ie oerwed)feln midi) momentan

mit bem Sären .Jpaferbijjel! Setradjten ©ie rnidj gü=

tigft, bin id) nidjt faft fplp^iben^aft?!"

„©djrecflidjer SRenfdj! Sötan fann i|m nidjt böfe

fein! dlfo id) abfoloiere ©ie unter ber Sebingung,

ba§ oon ben $fjotograpf)ien ber ^cftgruppe biejenige,

auf welker bie oerfloffene ,33raut‘ fo nett bie Bunge

IjerauSftrecft, wäljrenb unferer SBerlobung^eit auf Syrern

©djreibtifd) parabiert!"

„©nabe, ©nabe! 3d) bin beftraft genug!" wimmerte

jd)er3f}aft ber junge ©d)lo§berr.

„ 9lein, id) bleibe unerbittlid), ©träfe rnufc fein!

dm ,£>od)3eit6tage fann jenes Silb oernic^tet werben.

Unb nun genehmige id) in ©naben bie dmtaljme 3 f)re*

SBerbung. ÜJlit bem SerlobungSfufj wirb aber gewartet,

bis UJtama unS if)ten ©egen erteilt l)at. ^>afcf)erl wirb

micf) jetjt 3U SDtama begleiten!"

Äüffen mufjte $l)eo nun im ^eifeen ©ränge ber

Befreiung unb ©anfbarfeit, er jjafdjte nad) ©iftenS

£anb unb brücfte einen $uf) barauf.

„9ta, ba mein £afdjerl fo f)übfdj folgfam ift, fann

man nidjt fo fein!" fprad) ©ifte lädjelnb, natjm S:^eo

beim j?opf unb füfjte ben längft geliebten greunb unb

©aufewinb I)er3f)aft auf bie Sippen.
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Seim ©eräufcff ber Türöffnung mollte baS $aar

erftffredft auSeinanberfaffren.

„Sitte ft(ff nicfft ftören 3U laffen! Sötr finb in

gleicffer Sage!" rief 55oftor Tffein unb fügte bei: „9US

Serlobte empfefflen fitff SlmtSricffter Tffein unb JDlga

Triftner!"

„©ratuliere!" jubelte Tffeo, „itff ffabe, nein, SDifte

ffat fitff mit mit foeben nerlobt!"

9hm gratulierte ©oftor Tffein bem $aare, unb

Olga meinte unb lacffte Dar greube.

Sier glücflicffe füJtenfcffen fanben fitff ffierauf im

Bimmer ÜJtamae ein. ©rftaunt ffortffte bie blinbe

SJtatrone auf, ben Äopf mit ben erlofcffenen Slugeit bem

©eräufcff ber Sdffritte jugemenbet. „SBer fommt?"

2)oftor Tffein bericfftete fummarifcff über bie @r=

eigniffe, beten Scffauplai} Scffloff Otieb gcmorben, ffin=

fttfftlicff ber abgefafften ©auner unb ber glrnfft ©entaö.

2)aS £auö fei nun gereinigt unb befferberge, falls

grau Triftnet iffre Buftimmung erteilen merbe, 3mei

Srautpaare.

„2öie, mag?" rief grau Jpelene, „3mei Sraut*

paare? 3<ff oerfteffe nicfft!"

SRafdj mar aucff ffierüber beritfftet, unb nun meinte

grau Triftner greubentränen unb fegnete bie nor iffr

fnieenben IjSaare. „D, menn i<ff ©ucff feffen fönnte, ein

einziges 9Jtal nur! T)ocff immer mie e§ ©ott gefällt!

SBerbet glücflitff, itff fegne ©utff!"

Um bie Bett, ba bie ©ericffte fttff mit ben einge»

fangenen ©tffminblern befcffäftigten, fanb 3U Stieb bie

^>odff3eit ber^aate ftatt; ber Trauung im T)orffircfflein
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folgte ein 9Kaffl im ©dffoff, 311 meinem mieberum aQe

Jhtnben ber ©cffloffbrauerei ftd) einfanben, galt e8 bodj

ju ©ffren beö jungen £erm, ber $ut greube ber

ÜKutter jum alten SResept beö 93erfe^reö gegriffen unb

bie Leitung ber ©efefjäfte im ©imte beö oeremigten 2kter8

mieber übernommen ffat.

Söenebifte fanb einen Ääufer für iffr ®ut 3<*nk

ftein, ber ben geforberten $rei8 offne oiel ju mafeln

bat erlegte. ©8 foftete freilieff einige tränen unb oiel

Übern) htbung, alö e8 feffeiben ffieff oom elterlidjen ©ut.

3n Olga ooUjog ftd) ein Söanbel; fo gerne fte

früher oon 9tieb loeggefommen märe, nun fte bem

©atten folgen muff, bereitet ber Üübfcffieb bodj einigen

©{ffmerj. 2>ocff bleibt bie sämtgrieffterin ja in ber

kläffe ber Heimat unb ift oiel ©elegenffeit gegeben ju

befueffen baö ©cffloff im Woor.

£rucf ton 05 5) er 11 ft ei 11 in Berlin.
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Sldjtleitner ,
ärtt)nr. $a§ ©djlofj im äHoor. SRoman.

1903. 8°.

— 2)er Stier Don Salzburg. Sulturbüb au§ bem Seginn

be§ 16. gal»rl)unbert3. 1897. 8°.

Ser, ©Da. 2>er Slnbere. 92ooetle in Sriefen. 1902. 8°.

Settelljcim, 2lnton. 9Jlarie Don ©bner * ©jdjenbadj. Sio»

grap^if^e 39 lütter. 9Düt 3 Silbern in fiidjtbruc!.

1900. 8°.

Sißrotf), Xbeobor. 2Bet ift mufifalifdj? 9?adjgelaffene

Schrift Don Itfyeobor Sißrotf. §erau3gegeben Don

©buarb ^anSticf. dritte Auflage. 1898. 8°.

Stenncrfjafjett, Habt), geb. ©räjin Serben, grau Don Stael,

i^re greunbe nnb ii>re Sebeutuitg in ipolitifunb fliteratur.

S)rei Sänbe. gr. 8°.

— ICaüepranb. ©ine Stubie. 1894. gt. 8°.

Slum, §att$. 31uf bunfien Sieben, ^eitere unb ernjie

©r^äblungen au<§ bem 9tect)t3lcben. 1892. 8°.

— 2lu3 geheimen Elften, ^eitere unb emfte ©rjäljlungen

au3 bem Secf)täleben. 1889. 8°.

— 31u§ Heben unb IJkafte. ©mfte unb ^eitere ©rjäljlungen.

1896. 8°.

— ©eljeimnifje eines Sert^eibigerä. ^eitere unb ernjie

©räft^Imtgcn au3 bem 9ied)t3leben. 1889. 8°.

— ^eitere ©rjäljlungen au£ bem Heben. 1900. 8°.

— guDalta. Sozialer Vornan au§ ber ©egentoart. gmei

Sänbe. 1892. 8°.

— 2)er Mangler Don glorenj. 1891. 8°.

— Spanncnbe ©cjdjidjten. ©riminalnoDeßen unb anbere

©tjä^lungcn. 1902. 8°.

©leg. geb. 5.

—

©leg. geb. 5.—

©leg. geb. 4.

—

©leg. geb. 6.

—

©leg. geb. 6.50

©leg. geb. 37.—

©leg. geb. 14.

—

©leg. geb. 7.50

©leg. geb. 7.50

©leg. geb. 6.50

©leg. geb. 7.50

©leg. geb. 6.—

©leg. geb. 15.

—

©leg. geb. 7.50

©leg. geb. 6.—
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©ronbt, SR. bou. Cftafiatijdje fragen. (£l)ina. Qapan.

Korea, Site« unb Seue«. 1897. gr. 8°. Sieg. gef>. 9.

—

— 3eilfrageru 3>ie Krifi« in «Sübafrifa. Sljina
;
Sommer*

cielle« unb ^olitifd)eS. Kolonialfragen. 1901. gr. 8°. Sieg. geb. 9.

—

Bunfen, SRarie bon. ©egen ben 6trom. Sin Stimmung«*

bilb au« bent neuen Berlin. 1893. 8°. Sieg. geb. 4.50

<£ol|tt, ©uftab. 2)ie beutfc^e grauenbettcgung. Sine Be*

tratbtung über beren Sntmidelung unb3«Ie- 1896. 8°. Sieg. geb. 5.50

$ambrom$fi, $crjog griebrid} ju SRedlenburg. ScbenSbilb

eine« beutjdjen Seeoffijierfi bon f>. bon 35ambroro«fi.

SJtit 14 $eIiograbüren unb 37 Jejünuftrationcn nach

Driginaljeicbnungcn bon SarKSalfcmanu, §au« Boljrbt,

ß. Srcnljolb, $. bon Stenglin, ®. I^euerfauf, Sari

SJtalcbin, 3- Kleiner, £>. bon 35ambrolo«fi, einet Origi*

nalaufna^me 3brer HKajeftät ber Keiferin unb anberen

Bbotograp^icn. 1898. gr. 8°. Sieg. geb. 5.50

Sbuer’Sf(f)enba<b, SRarie bon. Spl)ori«men.

fünfte Suflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 6.50

— SSittmeifter Branb. Srjfiljlung. Stoe *te Suflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 4.—
— 35orf* unb Scblofsgefcbidjten. fünfte Auflage. 1902. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— Seue35orf* unb 0d)lofsgefd)id)ten. dritte Sufi. 1901. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— Sieue Srjäljlungen. dritte Auflage. 1894. 8°. Sieg. geb. 5.50

— 35a« ©emeinbefinb. Srjäljlung. Sichte Stuflage. 1903. 8,°. Sieg. geb. 4.—

— ©lauben«Io«? Stählung. gtoeite Auflage. 1894. 8°. Sieg. geb. 4.

—

— ßotti, bie Uljrmadjerm. Srjäl)lung. 5. Sufi. 1902. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— SRiterlebtc«. Stählungen. dritte Suflage. 1897. 8°. Sieg. geb. 5.50

— 3)rei Sßobeüen. S)ritte Suflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 4.

—

— Sin Heiner IRoman. Srjfiblung. 5)titte Suflage. 1896.8°. Sieg. geb. 4.50

— 35a§ <Ed)äblid)e. 3)ie Sobtentoadjt. 1894. 8°. Sieg. geb. 4.50

— ©cfammelte Säften- Sd)t Bänbe. 8°. 3n8Bbn. eieg. geb. 36.

—

— Site Schule. Srjäljlungen. 1.—3. Slaufenb. 1897. 8°. Sieg. geb. 4.

—

— Su« Spfitljerbfttagen. Stählungen. .gtoei ©änbe.

gtoeite Suflage 1903. 8°. 3n 2 Bbn. eieg. geb. 10.

—

— Unffiljnbar. Stählung. 6. Suflage. 1902. 8°. Sieg. geb. 6.

—

— 3)ie Unöerftanbene auf bem 35orfe. Srj&Ijlung. 3)ritte

Suflage. 1897. 8°. Sieg. geb. 5.—

— Bertram Bogeltoeib. Srjäl)lung. $toeite Suflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— ,gt»ei Somtcffen. ©cd)fte Suflage. 1902. 8°. Sieg. geb. 5.—

gebeut, Karl. Seun Sffap«. 1900. 8°. Sieg. geb. 3.

—

— gtoei SobeUen. 1899. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— SRofa SRaria. SRoman. 1901. 8°. Sieg. geb. 4.50
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gefler, Midjarb. ®ie ©aßreuther Scßmefter griebrith» be»

©roßen, ©in btographifcher ©erfudj. 1902. 8°.

graban=Mfunian, gtfe. Arbeit. Vornan. 1903. 8°.

— $ie ©etrogenett. Montan. 1898. 8°.

— ©itterfttß. Möbelten. 1891. 8°.

— „glüget auf!" Mobellen. 1895. 8°.

— ©efannte ©eficßter. Möbelten. 1893. 8°.

— Duerföpfe- Hamburger Möbelten. 1894. 8°.

— ©djreie. Mobellen. 1901. 8°.

— gn ber ©title. MobeUen unb ©fijäen. 1897. 8°.

— ,!8om ewig Menen". Mobellen. 1896. 8°.

— SBaS ber Alltag bittet. Möbelten. 1899. 8°.

— ©ifcfjer * ©rinnerungen. Meußerungen unb SBorte, ©in

Seitrag jur ©iograpfjie gr. Sh- Sifcher’S. ßweite

Stuflage. 1889. 8°.

— ©nge SBelt. Möbelten. 1890. 8°.

— ©eßrtofe. Mobellen. 1900. 8°.

— SBir grauen haben lein ©atertanb. ^Monologe einer

glebermauS. 1899. 8°.

— Swifdfcn ffitbe unb Stifter. Hamburger MobeUen. gweite

Stuftage. 1894. 8°.

— Su Sßaffer unb ju Sanbe. Mobellen. 1894. 8°.

©leg. geb. 5.—

©teg. geb. 6.—

©leg. geb. 6.—

©leg. geb. 5.50

©leg. geb. 6.50

©leg. geb. 5.50

©leg. geb. 5.50

©leg. geb. 5.—
©leg. geb. 5.50

©leg. geb. 6.50

©leg. geb. 6.

—

©leg. geb. 4.

—

©teg. geb. 5.50

©leg. geb. 5.—

©leg. geb. 3.

—

©teg. geb. 5.50

©leg. geb. 5.50

grenzet, ßart. Sie ©efdjwijter. Montan.

Sier ©ättbe. 1881. 8®. gn 2 ©bn. eieg. geb. 15.—
— ©d}önheit. Möbelte. 1887. 8°. ©leg. geb. 6.50

grotnmel, Otto. Meue Seutfdje Stifter in ihrer retigiöfen

Stellung. Mdjt Muffüfce. 1902. gr. 8° ©teg. geb. 6—
(Barbe, Mitharb. gnbifcße Meifeffijjen. 1889. gr. 8°. ©leg. geb. 8.50

(Beiger, üubwtg. AuS s2ltt=2Beiinar. SRittheitungen bott

geitgenoffen nebft Sfijjen unb Ausführungen.

1897. gr. 8°.

— ©erlin 1688—1840. ©efdjichte beS geiftigen SebenS ber

preußifdhen ftauptftabt. 2 8änbe. 1892—1895. gr. 8°.

— Sa£ gunge Seuifchlanb unb bie ©reußifdje ©enfur.

1900. gr. 8°.

— Sichter unb grauen. Sorträge unb Abljanblungen.

1896. gr. 8°.

— — — Meue Sammlung. 1899. gr. 8°.

©erljatb, Abele. Pilgerfahrt. Moman. 1902. 8°.

SWh bott. Seutfcße gürftinnen. 1893. 8°.

©leg. geb. 10.—

©teg. geb. 34.—

©leg. geb. 7.—

©leg. geb. 9.

—

©leg. geb. 9.

—

©leg. geb. 4.

—

©leg. geb. 5.50
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©ottfdjall, Subotf bon. „Ariabne.* Soman. 1902. 8 °.

— AuS meiner gugenb. Grinnerungen. 1898. gr. 8 °.

GrcgorobiuS, ©riefe bon gerbinattb GregorobiuS an ben

©tantSfefretär ^»ermann bon Steile, HerauSgegeben

bon Hermann bon ©etcrSborff. 1894. gr. 8 °.

Gtif felöt, ©anl. Skr ÜRontblanc. ©tubien im Hochgebirge,

bornebmlich in bet SSontblanc«Gruppe. 1894. gr. 8 °.

— Kaifer SBilhelmS II. Seifen nach Sortoegen in ben

3ahren 1889—1892. gtoeite Auflage. 1892. gr. 8 °.

— Seife in ben AnbeS bon Gljile u. Argentinien. 1888. gr. 8°.

$ac<fr(, Gruft. Qnbifcfje Seifebriefe. Sicrte Auflage.

1903. gr. 8 °.

Heilborn, Gruft. Skr ©amariter. Soman. 1901. 8°.

Heine, Anfelin. Auf bet ©dhweHe.

©tubien unb Grjft^lungen. 1900. 8°.

— 3>rei SobeKen. 1896. 8 °.

— Unterwegs. SobeKen. 1897. 8 °.

Herjl, Xheobor. ^ß^ilofop^ifdtje Stählungen. 1900. 8 °.

HtUcrtt, SBUhelntiue bon, geb. ©ircf). 35ie Geier SSaflt).

Sine ®cjct)icf)te auS ben Xproler Alpen. Siebente

Auflage. 1901. 8 °.

— Unb fie fommtboch! Stählung auS einem Alpenflofter

beS breizehnten QahrhunbertS. fünfte Auflage. 1903. 8°.

Gleg. geb. 6.

—

Sieg. geb. 9.50

Gleg. geb. 8.—

Gleg. geb. 14.

—

Gleg. geb. 28.

—

Gleg. geb. 14.

—

Gleg. geb. 18.—

Gleg. geb. 4.

—

Gleg. geb. 4.

—

Gleg. geb. 6.50

Gleg. geb. 6.50

Gleg. geb. 5.

—

Gleg. geb. 4.

—

Gleg- geb. 6.—

Hoechftctter, Sophie.

1902. 8 °.

AuS einem ftiKen Seben. Soman.

Gleg. geb. 5.

—

Hoffntann, H««®- AKerlei Gelehrte. HumoreSfen. gweite

Auflage. 1898. 8 °. Gleg. geb.

— AuS ber ©ommerfrifche. Kleine Geferchten. 1898. 8 ft
. Gleg. geb.

— Gerichten auS Hintetpommera. ©ier SobeKen. 3ri>eite

Auflage. 1894. 8 °. Gleg. geb.

— S)aS Gpmnafium 5U ©tolpenburg. SobeKen. ©ierte

Auflage. 1903. 8 °. Gleg. geb.

— 3>er He£enprebiger unb anbere SobeKen. 1883. 8 °. Gleg. geb.

— Seite forfugefehichten. 1887. 8 °. Gleg. geb.

— 3m Sanbe ber ©häafen. SobeKen. 1884. 8 °. Gleg. geb.

— Sanbflurm. Stählung, gtoeite Auflage. 1893. 8 °. Gleg. geb.

— 3rrcbbe Shitterliebe. gtoei SobeKen. 1900. 8 °. Gleg. geb.

— Skr eiferne Sittmeifter. Soman. 2. Auflage. 2 ©änbe.

1900. 8 °. 3n 2 ©bn. eleg. geb.

— Suhm. SobeHe. 1891. 8 °. Gleg. geb.

— Xante grihdjen. ©fijjen. 1899. 8 °. Gleg. geb.

6.50

4.—

5.50

5.—
6.50

6.50

6.50

6.50

3.-

12.—
5.50

3.—
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§offmann, §ait8. Unter flauem SRobeUcn. Zweite

Auflage. 1900. 8°. Sieg. geb. 4.-

— SBon grübling ju grü^ling. Silber unb Sli^en. dritte

Auflage. 1898. 8«. Sieg. geb. 6.50

— SSiber ben Surfttrften. Sfiommt. ©rei Sänbe. 1894. 8°.

ign 3 93bn. eieg. geb. 18.—

$oj)fen, £anö. ©IfttijenbeS Slenb. Ütornan. ©rei Sänbe.

1893. 8°. 3n 3 fflbn. eieg. geb. 17.—

— Slleue ®e]d)id)ten beö SJtajorS. 1890. 8°. Sieg. geb. 7.50

— ©er alte $ra!tifant Sine ba^rifdje ©orfgefc^ic^te.

©ritte Auflage. 1891. 8°. Sieg. geb. 6.50

— ©er SteDbertreter. Sine Srjäblung. 1891. 8°. Sieg. geb. 6.50

— JBerborben ju ißariS. SRoman. gtoeite Auflage.

gtoei Sänbe. 1892. 8°. Sn 2 83bn. eleg. geb. 12.—

SaljnS, 3flaj. ©er SaterlanbSgebanfe unb bie beutfdje

©id)tung. Sin fRüdblid bei ber freier be$ biertel*

ja^r^unbertjdljrigen ©eftebeuö bei neuen heutigen

IRei^eä. 1896. 8°. Sieg. geb. 4.—

Senfe«, SBilbelnt. Sbb^ftone. SlobeKe. gtoeite Auflage.

1894. 8°. Sieg. geb. 5.50

— Sarin Don Schweben, ©reijeljnte Auflage. 1903. 8°. Steg geb. 5.

—

Sünder, 6. ©Fleier ber HRaja. Vornan, g tueite, neu bureb*

gefebene Auflage. ©ier ©eile. 1888. 8°. 3n 2 ©bn. eleg. geb. 15.—

— ©er ©erlobungStag unb anbere Lobelien. 1888. 8°. Sieg. geb. 5J>0

ßrauS, gran$Xabcr. Sffatjä. Srfic Sammlung. 1896. gr. 8°. Sieg. geb. 12.

—

— SffayS. Sroette Sammlung. 1901. gr. 8°. Sieg geb. 12.

—

SrcbS, Sari, ©itterbbovfiana. 1900. 8°. Sieg. geb. 6.—

finrj, Sf°lbe. Sou bajumal. Slobellen. 1900. 8°. Sieg. geb. 5.

—

fienburg, ©Jolfgaug. Cberlcbrer SRüflet. 9ftit geiebuungen

bon Sofcbb Sattler. 1899. 8°. Sieg. geb. 3.—

£enj, 5Diaj. gur Sritif ber »©ebanfen unb Srinnerungen*

beb gürften ©iSmatd. 1899. 8°. Sieg. geb. 3.—

— ©ie großen SOläcbte. Sieg. geb. 4.—

Sorcng, Dttofar. griebrid), ©roßberjog bon ©abett. gum
fünfjigjäbrigen 9iegierung3jubiläum 1852 — 24. 9l})til

— 1902. 1902. 8°. Sieg. geb. 3.50

ffl?ardb, Stieb* gürft ©igntard’S ©ebanfen unb ©rinne*

rungen. ©erjueb einet fritifeben SBürbigung. 1899.8°. Sieg. geb. 3.—

Sieinbarbt, ?lbalbcrt. SlUerleiraub. 1900. 8°. Sieg. geb. 4.—

— iieinj Sirdjnet. 21u£ ben ©riefen einer SRutter an ihre

SRutter. ©ritte Auflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 3.—
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Steinljarbt, Hbalbert. 2>ast Ueben ift golben. 2)rei ©oüeöen.

1897. 8°. gleg. geb. 5.50

— ©timen. Stobeme 3roirgefprild)e. 1895. 8°. ©leg. geb. 5.50

— ©eifenoDellen. 1885. 8°. ©leg. geb. 6.50

— Stillleben. 1898. 8 °. ©leg. geb. 3.

—

©toltfe, [felbmarfdjatl ®raf ©toltfeS Briefe au$ ©ufjlanb.

©icrte Auflage. 1893. 8°. Steg. geb. 4.50

— SBanberbudf. ^anbidjriftlidje Slufjeidjnungen au§ bem

©eifetagebud) Don §. ©raf ©toltte, ®enetal*2relb=

marfdjafl. Sed)3te Auflage. 1892. 8°. Sieg. geb. 4.50

©täflet, g-ricbrid) ©tag. 2>a3 ©ferbebürla. lageSfragen.

1899. 8°. ©leg. geb. 6.50

©tün$, Siegmuub. gerbinanb ©regorobiuS nnb feine ©riefe

an ©räftn ©rfilia Saetani Sooatelli. 1896. 8°. ©leg. geb. 5.50

©dtbefe, Ibcobor. Oriental ifcf)e Sfij$en. 1892. gr. 8°. gleg. geb. 9.

—

©etri, ^uliuS. ©otlje gebe. 9lu$ feinem ©adjlafj fjerauS*

gegeben Don grid) Sdjmibt. 1895. 8°. gleg. geb. 5.50

©ierfon, SBtHiam. ©rcufjifdfe ©efdjidfte. Siebente, Der*

mehrte Auflage 3*®*t®änbe. 1898. gr. 8°. $n 2 ©bn. eleg. geb. 13.

—

©aff, §c(ene. ©tobeHgefd)id)ten. 1902. 8°. ©leg. geb. 4.

—

©einfe, ®ie SBclt al§ Jljat. Umriffe einer 28eltanfid)t

auf naturtuiffenfdjaftlidjer ©runblage. 3roerie Stuflage.

1901. gr. 8°. gleg. geb. 12.

—

— ginleitung in bie tfjeoretifd>e ©iologie. 1901. gr. 8°.

©tit 83 Stbbilbungcn im Jegt. ©leg. geb. 18.

—

©obenberg, Julius. ©über au§ bem ©etliner Seben.

3. wohlfeile §lu3gabe. 2>rei ©be. 1891. 8°. 3n 2 ©be. eleg. geb. 6.

—

— ©rinnemngen au§ ber gugenbseit. 3®ri ©änbe. 1899. 8°. ©leg. geb. 10.

—

— ©ine griiljlinggfaljrt nadj ©talta. ©tit Ausflügen nadj

Sicilien. 1893. 8°. gleg. geb. 6.50

— $eimatl)erinnerungen an granj 2)ingelftebt unb ffrriebrid)

Oetfer. 1882. 8°. gleg. geb. 5.50

— fterrn ©djetlbogen’S albenteuer, ©in Stiitflein au§ bem

alten ©erlin. 1890. 8°. ©leg. geb. 5.50

— JtloftermannS ©runbftücf. ©ebfi einigen anberen ©egeben«

feiten, bie fid) in beffen ©adfbarfcfyaft jugetragen Ifaben.

1891. 8 °. ©leg. geb. 4.

—

©ttnbfdjau. 2>eutfdje ©unbfdjau. JperauSgegeben Don 3uIiuS

©obenberg. I.—XXVIII. Sa^rg. == 112 ©änbe. gr. 8°.

& ©anb eleg. geb. 8.

—
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Siunbfdjau. ©eneralregifter jur $eutfd)en Stunbfdjau.

©anb 1—40 (I.—X. ^aljrgang). 1885. gr. 8°. Sieg. geb. 7.—

— ®eneralregifter jur Seutjdjcn fRunbfcfiau. SBanb 41—80.

(XL—XX. Sü^rgang.) 1896. gr. 8°. Sieg. geb. 9.

—

Sdjnbin, Cffif). ©ori« 2en«tg. IRoman. ^Dritte Auflage.

Srei ©änbe. 1896. 8°. Sn 8 ©bn. eieg. geb 17.—

— S« fiel ein SReif in ber ^rft^IingSnac^t. SlobeHen.

SSierte Auflage. 1901. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— Sie ®efd)id)te eine« @enie«. 9?obcHe. .Qmeite Stufloge.

1890. 8°. Sieg. geb. 450
— „Gloria victis!“ Vornan. ©ierte Stuflage. 1902. 8°. Sieg. geb. 9.—

— ©cterl. Sine £>inibegefd)id)te. 1900. 8°. Sieg. geb. 3.—

— »Unter un«.' 3toman. fünfte Auflage. 1898. 8°. Sieg. geb. 7.50

Spitta, ^bUipb- SJlufifgefdfiditlidje Slufföfce. 1894. gr. 8°. SIeg.geb.il.—

— 3ur SJtufif. ©ed)}eljn Stufföfce. 1892. gr. 8°. Sieg geb. 11.

—

Storni, Sljeobor. Aquis submersus. Slobefle. fünfte Sluf«

läge. 1900. 8°. Sieg. geb. 5.

—

— Sei fleincn fleuten. $ttei KobeHen. 1887. 8°. Sieg. geb. 5.50

— Sur Sljronif Don ©rieSIjuu«. 1888. 8°. Sieg. geb. 6.50

— @cfd)id)ten au« ber Sonne. Vierte Auflage. 1900. 8°. Sieg. geb. 5.—

— Sol)n SRieto’. Sin gefl auf §aber«leb!)uuS. 8tt>ei 9?obcKen.

1885. 8°. Sieg. geb. 6 50

— Serftreute ftapitel. Sritte Auflage. 1890. 8°. Sieg. geb. 5.50

— $tt>ei Slobeflen. 1883. 8°. ' Sieg. geb. 5.50

— Ser Sdjimmelrciter SRobeDe. ®ed)«te Auflage. 1902. 8°. Sieg geb. 5.—
— ©or Srittti. SHobcBen. Sritte Auflage. 1903. 8°. Sieg geb. 6.

—

Straßburger, Sbnarb. ©treifjflge a. b. SRibiera. 1895. gr. 8°. Sieg. geb. 6.50

Keife, £ifa. SRobeme SRcnfdjen. ©Üjjen au« unb nach

bem Sebcn. 1893. 8°. Sieg. geb. 5.50

— ©alonmfibe. 3®ei ©obeKen. 1899. 8°. Sieg, geb 5.—
— ©tanbe«gemäfj. SRoman au« ber ©egentbart. 1894. 8°. Sieg. geb. 6.50

— Unfreie Siebe. fRoman. 1901. 8°. Sieg. geb. 7.—

Kibntamt, ®. ®emfltljlid)e ©efc^ie^ten. gwei Sr»

Jalungen au« einer fdjtoeijerifdjen ffleinftabt.

1890. 8°. Sieg. geb. 7.50

— Soljanne« ©raljm« in Srinnerungen. $»eite Stuflage.

1898. 8°. Sieg, geb 4-
3intgraff, Sagen. SRorb » Kamerun. ©cbilberung ber im

Suftrage be« SluStoärtigen Slmte« jur Srfdjliefjung be«

nörblidjcn $interlanbe« bon Kamerun toä^renb ber

3a^rel886— 1892 unternommenen Steifen. 1895. gr 8°. Sieg. geb. 14.—
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Ja
|Jie „Peutfcfie Siunbfdjau“ fielet jetjt in ihrem neununb*

3roartjigften 3afyrgange, un& es ijl rootjl nberflüffig, nochmals

bas Programm biefer angeiefyenften unb nerbreitetften Henne barju*

legen. 3« gleichmäßiger Berücffidjtigung ber fdjönen iiteratur unb

ber IDijfenfdjaft ift bic „Dculfcfic ^uubfrtjan“ beftrebt, bas ©rgan
3U fein, welches bem hohen Silbungsftanbe ber (Segenwart nach

beiben Seiten h<n entfpricht. Sie will eine partei nidjt führen, aber

auch feiner folgen; fte will ben fragen ber (Segenmart gerecht

roerben unb ihrerfeits an biefen fich betheiligen, nicht in unfrucht*

baren Debatten, fonbent burdj pofitine £eiftungen. Sie fudjt 3U

förbern, mas immer unferm nationalen unb (Seifteslcben neue Kräfte

3uführt, unb feinem ^ortfhritt in ben fragen ber humanitären unb

fo3ialpolitifcben Semegung, ber <£r3iet|ung, ber IDijfenfchaft, ber Kunft,

ber Siteratur oerfchliefjt fte fich-

Die „Denirdfe 3tunbfdjau“ erfheint in 3mei Ausgaben:

a) HTonats«2Jusgabe in Heften oon minbeftens ;o Sogen,

preis pro Quartal (3 Hefte) 6 IHarf.

b) bjulbmonatshefte oon minbeftens 5 Sogen Umfang,

preis pro Heft l UTarf.

Abonnements nehmen alle Suchhan&Inngen unb poftanflalten entgegen.

Probehefte fenbet auf Verlangen 3ur Unfiht jebe Suchhanblung,

fomie gegen €infenbung »on 20 pf. — nach &em 2luslanbe

V> pf. — bie Derlagsbuchhanblung

Gebrüder Paetel In Berlin öl., Cützowstr. 7.

Derleger:

Gebrüder Paetel

in Berlin.

*ro<f bs* 9 . «trnftein in Btr(in.
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